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NEW OR INTERESTING MALAYAN FERNS 4.

BY Capt. C. R. W. K. van ALDERWERELT van ROSENBURGH.

The diagnoses of the new Papuan species are provisory only
;

more detailed descriptions will be published elsewhere.

Buitenzorg, December 1911.

Adiantiim lioHiaiicliae. r\ A. v. H,
Eu-adiantmn, Polysoria. — Frondes longi-stipitatae, confertae,

ovatae, ca 20— 25 cm longae lataeque, ramosae, rachidibus ni-

tentibus, atro-purpureis ; rami infra ramum terminalem ca 2—

3

utrinque, lineares, ca I21/2— 171/2 cm longi et 1V2~2 cm lati,

apicem versus angustati, infimi basi furcati, ramulo postico breviore.

Foliola coriacea, glabra, supra nitentia, subtus plus minusve

glauco-opaca, dimorpiia, dimidiata, majora ca ^/4— 1 cm longa,

5— 6 mm lata; foliola sterilia oblonga, basi cuneata, apice rotundata,

margine (exteriore et superiore) denticulata et pellucida, venulis

in sinibus denticulorum terminantibus; foliola fertilia trapeziformia,

(superiora cuneata) apice oblique truncata. Sori transverse oblongi,

sublineares, sporangiis ad venulas tantum ortis, indusio coriaceo,

in sicco ruguloso.

New Guinea (near Hollandia Camp, djellerup No. 946).

Aciiaiitiim «j^erralilblium. r\ A, v. H.
Eu-adiantum, Polysoria.— A. diaphano EL affine sed : rachis

pilis longis, pallidis vestita; foliola relative longa angustaque,

saepe subacuta, acute serrata vel leviter lobata (late crenata)^

lobis acute et irregulariter serratis, supra infraque pilis sparsis

pallidissimis plus minusve deciduis munita; sori parvissimi,

obreniformes, subrotundati, indusio piloso.
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This species has been deterrained bij Christ as A. diapha-

num Bl.

Bornéo [Amai-mnhit, Hallier No. 3254).

Adiaiiiiiiii Eil{s:ewortliii. H/s,. Spec. Fil., II, 14, tab.

LXXXI B; A. caudatum, L., var. Edgeworthii, Hk. Bk., Syn. Fil., 115.

A spécimen occurring in the Buitenzorg Herbarium, gathered

in Timor (Forbes No. 3527), determined as A. rhizophorum iî^•.,

differs from Hooker's drawing only in having the leaflets smaller,

to 1 cm long, blunt at the apex. It differs from A. rhizophorum

by its noncompact venation, rather truncate fertile lobes and

transversely oblong (nearly semiorbicular), free or connected, cre-

nulate indusia.

Adîaiitiim «^uliorhieuiare. r. A. r. fl..Mal.Ferns, 331.

Leaflets bounded by a conspicuoiis, hyaline marginal vein.

AlNopliiBa lepiflociada. Christ» in Schum. & Laut.,

Flor. deut. Schgeb., Suppl., 37: v. A. v. R., Mal. Ferns, 37.

Main rachis scaly, and villose with long, grey, interlaced,

woûlly hairs, purplish when destitute of its covering; under

surface of the fronds loosely provided with scattered, long, crisped,

whitish hairs on the veins and more closely on the costae.

New Guinea (Schlechter No. 14417).

A nos, ranima lefitoph.yBBa (L), ijink,. Fil. Spec,

187; Diels, in Engi. & Prantl, Nat. Pflfam., 1^, fig. 136 A-B\
Gymnogramme leptophylla^ Besv., Berl. Mag., V, 305; Hk. Bk.,

Syn. Fil., 383; Polypodium leptophyllimi^ L., Spec, II, 1092.

Also in Java [Tengger Mts, ait. 2000 m., Mousset No. 402).

Anlropliynm semicoNtatuin. Ki., Flor. Jav., Il,

77, tab. XXXIII; v. A. v. R., Mal. Ferns, 532.

Forma ceratophylla [GrammiUs Blumei, Zipp.^ var. cerato-

phylla, Zipp., MS. in Herb. Bog.) : Fronds relatively narrow, ezi^/zer

linear-oblanceolate to -spathulate with the apex more or less

gradually acuminate or linear-cuneate with the apex broad and

irregularly incised into several erected, subalate laciniae; para-

physes elongate-clavate at the apex.— Java (Zippelius No. 243).

Both this form and the type may be fonnd on the same
rhizome.
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Var. cauilatum: Frondes angustae, 20 — 35 cm longae,

2 — 4 cm latae, aut lineari-spathulatae et apicc abrupte longe

subulato-acuminato, aut lineari-cuneatae et apice latissimo et

in laciniis dentiforraibus vel anguste subulatis (2 — 8) irregulariter

inciso; paraphyses apice late pyriformes, saepe latiores quam

longae. — Jaya [Preanger Regencies, Dr. Schouten).

A<ii|)iflilllll Mîilleri. C, Chr., Ind. Fil., 83; A. con-

fluens, Mett., Kuhn, Linn., XXXVI, 125; Nephrodium confluens,

Muell, Hk. Bk., Syn. Fil., 504.

Rev. Copland King's No. 161, from New Guinea, bas been

determined by Copeland as Tectaria Cesatiana Copel. (Philipp.

Journ. Sci., VI^,76), by Rosenstock as Aspidium latifoliwn J. S?n.,

var. coriacea (Rst., MS. in Herb, Bog.), by Manson Bailey as a form

of Aspidium confluens Mett. — I believe Bailey is right. The doublet

occurring in the Buitenzorg Herbarium is rather sraall, with the

frond less broad than long, the lowest pinnae deeply pinnatifid

at the base and the lowest posterior lobe deeply lobed, the

surfaces naked except on the costae and costulae which are

rather densely pubescent above, the indusiura roundish-reniform,

not fugacious, with the sinus often closed or the basai lobes

overlapping.— King's No. 348 is unknown to me.

X A«9piclîlim iiapiiaïuilll (Copel.), v\ /l.r.ii.; Tectaria

papuana, Copel., Philipp. Journ. Sci., Vl^', 76.

Doublets of King's No. 160 occurring in the Buitenzorg

Herbarium hâve the indusia partly round and peltate, partly decidedly

reniform, but with the sinus often closed.

A)ii|ii<liiiiii tie Castroi. v\ J. r. ff.

? Sagenia. — Rhizorm. brève, repens, crassum, lignosura, paleis

longis, subulatis, capillari-acuminatis, nigro-fuscis, nitidis dense

vestitum. Stipites approximati, ca 30— 55 cm longi, fusci, mi-

nutissime puberuli, adulti glabri, in sicco angulosi et sulcati, basin

versus paleacei. Frondes ca 30— 45 cm longae, pinnatae, rachide

decidue et minutissime puberula.' Pinnae ca 4-jugae, remotae,

herbaceae, glabrae; pinna terminalis simplex et lanceolata vel

basi trifida segmentis lanceolatis; pinnae superiores ascendentes,

interdum suberectae, simplices, lanceolatae, subfalcatae, ca 10 cm

longae et 3-31/2 cm latae, sessiles vel breviter petiolulatae, acu-
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minatae, basi cuneatae vel plus minusve rotundato-cuneatae; pin-

nae inferiores (1—2) petiolatae, iisque ad ca 20 cm longae, latere

posteriore ad basin furcatae, segmentis 1 — 2, basi rotundatae,

truncatae vel cordatae, segmento terminali ca 5 — 6 cm lato, pinnis

superioribus simili, segmertis lateralibus similibus sed minoribus,

liberis vel connexis, sessilibus vel petiolulatis; petioli pinnarum

segmentoruraque cum costis costulisque supra minutissime pu-

"beruli; margines omnes integerrimi vel irregulariter repandi

sinuative ; costulae (main veins) graciles, marginem fere attingentes,

incurvatae; areolae irregulares, numerosae, venulis liberis inclusis

copiosis. Sori inter costulas biseriales, soris paucis sparsis interdum

intermixti, compitales; indusium minutum, mox evanescens, pro-

babiliter reniforme.

Timor [DilU, de Castro Xo^. 64).— Probably near A. Keckii

Luerss.

Aspidiiiiii trifoliiini. r. A, r. ti.

Sagenia.— Rhizoma brève, erectum vel ascendens, paleis

subulato-lanceolâtis, obscure fuscis vestitum. Stipites conferti,

20— 40 cm longi, purpurei, basin versus parce decidue paleacei,

sursum (cum costis medianis segmentorum) i)ilis parvis, deciduis

vel persistentibus dense puberuli. Frondes membranaceae vel

firmiter herbaceae, glabrae, 20— 30 cm longae, ternatae, basi

cordatae. Segraentum medianum lanceolatum, IS— 25 cm longum,

6 — 9 cm latum, obtusum vel acuminatum, integerrimum vel

irregulariter repandum, basi angustatum, liberum vel segmentis

lateralibus connatum
; segmenta lateralia multo minora, oblonga,

falcato-ascendentia, acuminata, basi superiore cuneata, inferiore

late rotundata vel cordata, integerrima vel late lobato-auriculata;

costulae (main veins) arcuato-ascendentes; venae obscure fuscae;

areolae venulas libéras includentes. Sori sparsi, numerosi, parvi,

ad venulas libéras terminales, indusio minuto, fugacio.

The description is taken from spécimens determined as A.

pol3^morphimi Wall.

Luzon {Laguna, Elmer No. 8329; Rizal, Ramos, Bur. ofSci.

No. 2160).

A!->|)iaiiiiii liawakaiiiii. r. A, r. Mi.

Sagenia.— Stipites ca 20 cm longi, pallide fusci, cum racbide

dense, graciliter, breviter et decidue pilosi, supra sulcati, basin
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versus leviter paleacei, paleis linearibus vel subiilatis, integerrimis,

fuscis. Frondes ca 20 cm longae et latae, 3-foliatae. Pinna ter-

minalis (centralis) satis longe petiolata, profunde 3-fida, lobis

basalibus obliquis, valde elongatis, lanceolato-falcatis, ca 10 cm
longis, subcaudato-acuminatis, irregulariter ]-epandis, lobo central!

latiore, breviter rotundato-lobato; pinnae latérales sessiles vel

subsessiles, basi oblique rotundato-siibcordatae, latere posteriore

ad basin furcatae, segmentis lobis basalibus pinnae terminalis

similibus, segmento posteriore minore. Textura pinnarum fiima,

non coriacea, glabra; costae et costulae supra plus minusve dense

pilosulae; venulae liberae in areolis numerosae. Sori copiosi, remoti,

inter costulas secundarias subirregulariter 2-seriati, supra leviter

prominentes, ad venulas libéras brèves terminales, in maculis

. rotundatis parenchymatis (contra lucem pellucidis) positi; indu-

sium reniforme, coriaceum, persistons.

Between A. Keckiï Luerss. and irriguum J. Sm.

Celebes [Maros, T. Kawakami).

Ai^flidillBli f)er««Ol'îf(ei'llfill. €'opeL. Perk., Fragm.,

177; V. A. V. R., Mal. Ferns, 251.

Forma paucipinna: Latéral pinnae 1— 2 on a side, the highest

or those of tne single pair adnate at the base, connected to the

terminal one.— New Guinea [Temenimbor, Tor-river, Gjellerup

No. 788).

A<«|)i(IÊillll |>oi.yiBlorplilllll. MWaU., List No. 382;

V. A. V. R., Mal. Ferns. 248.

A plant, gathered in Java by Dr. Koorders, very probably

a form of this species, bas the lowest pinnae pinnate at the

base.— Java (Besuki Residency, Koorders No. 15426 [j).

AspEeililBBli COlltiâS'IlMlII. Bi^f,, Enum. Fil., 172; v.

A. V. R., Ma]. Ferns, 4(31.

Var. ^iillclflîcililoi<lefii: Frondes minores, usque ad 15

cm longae; pinnae breviores, oblique rhomboideae, ca 2— 3^/2

cm longae, usque ad 1 cm latae, profunde serratae vel potius

serrato-lobatae, lobis vel dentibus inferioribus serratis, apice

subulato-acutae. — ïYwor (Forbes No. 3692).

Resembles in aspect a small form of A. adiantoides C. Chr.]

only the highest sori parallel or subparallel to the costa.
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/iL««pleililim nif1ll«i. L,. Spec, II, 1079; v. A. v. R.,

Mal. Ferns, 439.

A form cultivated in the Buitenzorg Gardens differs from the

type in having the fronds varying from once to several times

forked at the apex (forma monstruosa).

A^pleiiiiim iiiflifbriiie. r\ A, r. H, in Hort. Bog.

Thamnopteris. — Rhizome brève. Frondes sessiles vel breviter

petiolatae, cuneato-spathulatae, ca 40 — 50 cm longae, apicem

versus ca 10— 121/2 cm latae, integerrimae vellate (non profunde)

irregulariter sinuato-undulatae, apice satis abrupte rostrato-acu-

minatae, basin acute cuneatam versus sensim angustatae, satis

coriaceae, subtus sparse et parce squamulosae, squamulis minutis-

simis, fimbriatis vel capillari-filiformis, fuscis, costa supra plus

minusve plana, subtus prominente, venis gracilibus, ascendentibus,

inter se 1 — 11/2 mm distantibus. Sori in parte latissima frondis,

1/3— V2 P^i'tem infimam venarum occupantes, costam haud atting-

entes.

Differs from A. nidus at first sight by its spathulate fronds.

Neiv Guinea.

A«ipieiiîiiiii giaiicifleii^. v. A, r. K.
Neottopteris. ~Wîi\zom-à ascendens, breviter scandens, palets

subulato-lanceolatis, acutis, griseo-fuscis vestitum. Stipites erecti,

seriati, brèves, basin versus leviter paleacei. Frondes lineari-

lanceolatae, ca 30 cm longae et 2^/2— 3 cm latae, caudato-acuminatae,

basin versus sensim angustatae, margine auguste recurvatae, denti-

bus paucis, remotis, horizontalibus, deltoideis, ca 1 mm longis et 4

mm latis ornatae, acumine infra apicem prolifero, chartaceae,

glabrae, costa prominente, venis numerosis, fere horizontalibus,

simplices vel rarius ad basin furcatis, gracilibus. Sori (partibus

angustatis exceptis) frondem totam fere occupantes, marginem et

costam frondis plerumque attingentes; indusium angustum, obsure

fuscum.

Near A. amboinense Willcl.

New Guinea (Rev. Copland King No. 320).

\Np2eiiiiiBii JU2aii<*o|>liylliiiii. r. A. v. Mi,; A. nitidum,

Chrid (not Stv.), Ann. Btz., XX, 111.

Eu-asplenium. — Froudea amplae, 2-pinnatae, rachidibus nigro-
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griseis, glabris. Pinnae patentes vel horizontales, alternae, breviter

petiolulatae, subfalcatae, lineari-lanceolatae, ca 20— 35 cm longae,

6—12 cm latae, apicem versus sensim acuminatae, basi non vel

paullo angustatae. Pinnulae numerosae, confertae, coriaceae, glabrae,

opacoglaucae : pinnulae latérales rhomboideae, irregulariter inciso-

crenatae, apicem versus grosse dentatae, basi superiore late cuneatae

vel truncatae, inferiore cuneatae, maximae ca 6 cm longae, prope

basin 3 cm latae, rectae vel falcatae, apice longe acutae vel acumi-

natae, basi superiore saepe breviter auriculato-lobatae, minores

apice obtusae vel rotundatae; pinnulae terminales elongatodeltoideae,

apicem versus grosse dentatae, basi pinnatifidae, lobis satis im-

bricatis, apice truncatis vel rotundato-truncatis et grosse crenatis

vel crenato-dentatis. Sori longi, lineares, inferiores radiati vel

subradiati : indusium angustum. pallide fuscum.

A. nitidum Sw. differs from this in having the pinnae

shorter, the' pinnulae smaller, commonly deeply pinnatifid or even

pinnate, glossy above, not glaucous, and the sori short.

Bornéo (Nieuwenhuis No. 864).

A§|ileiiîiim iiiciei'OB>li.y2liiiii. Mm?., Schrad. Journ.,

i8(902, 52; v. A. v. R., Mal. Ferns, 465.

Var. Illiilll!*^: Perhaps only a young form of the type.—

Java [Batavia^ Backer), Sum.atra (not Timor ^ Forbes No. 3124^^).

Var- ail$'ll«*ti|>illiia: Pinnae angustiores, plurijugae, erec-

to-patentes, lineari-lanceolatae, acutae, late sed non profunde serra-

tO;Crenatae, basi cuneatae, aequilaterae vel subaequilaterae. — iVe2<;

G'uinea {Taupofa, Copland King No. 5 15).

Var. Treiibiî: Pinnae angustiores, paucijugae, inferiores

horizontales, acuminato-lanceolatae, late sed non profunde serrato-

crenatae, basi cuneatae, subaequilatarae. — ^m5o?/wa (Hila, Treuh).

A^llleililllll |iai'a<lo\lllll. tii.. Enum. PI. Jav., 179;

v. A. V. R., Mal. Ferns, 465.

Var. liaiieiJliiSTiiii: Frondes minores, paucijugae.—

Batu Island (Raap No. 362), Bornéo (Teuscher).

^ A«^|ileiiiiiiii Cfljeileriipii. r. .J. r. ii.

Eu-asplenium.— A. Cesatiano Bk. affine sed stipites breviores,

obëcuri, cum rachide fimbriato-squamulosi, squamulis obscuris;

frohdes breviores; pinnae approximatae, subrhomboideooblongae,
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patentes vel inferiores subdeflexae, crenato-serratae, dentibus

obsolète crenulatis, basi siiperiore plus minusve truncatae, interdum

subauricLilatae, basi inferiore plus minusve cuneatae; venae

utrinque copiose sed non dense capillari- vel fimbriato-squamu-

losae, squamulis partim deciduis, partira persistentibus
;

sori

lineares, costas raarginesque haud attingentes.

New Guinea (near Tenemrioer, Gjellerup No. 802).

A§|lleililllll llliims Mii.. Enum., 183; v. A. v. R., Mal.

Feras, 451.

A form gathered by Dr. Koorders differs from the diagnosis

given in my handbook in having the stipes up to 71/2 cm long

and the fronds to ca 30 cm long, with the pinnae rather oblique,

less truncate on the upper side at the base.— The spécimen

gathered by Dr. Raciborski has the pinnae spreading and more

conspicuously truncate on the upper side at the base.— Java

{Besuki Residency, Koorders No. 19825 p & 19835 (B).

Cyatliea fiijsax. r. A. r. ti.

Frondes magnae, rachidibus primariis et secundariis pallide

fuscis, supra obscure tomentosis, aculeatis asperisque gibbis magnis

et parvis, acutis, obscure apiculatis, sparsis. Pinnae ca 70 cm
longae, pinnatae, longi-petiolatae, apice pinnatifidae vel -partitae

et breviter acuminatae. Pinnulae oblongi-lanceolatao, apice abrupte

caudato acuminatae, medianae ca 15 cm longae et basi ca 2^/2

cm latae, sessiles, infimae fere aequilongae, prope basin ca 3 cm
latae, petiolatae, fere usque ad costam pinnatifidae, basi pinnatae;

acumine subulato, acuto, integerrimo, basi leviter lobato. Seg-

menta linearia, falcata, horizontalia vel subhorizontalia, coriacea,

supra glabra, obscura, subtus pallidiora, decidue et sparse fur-

furacea et pilosula, pilib appressis articulatis; venis utrinque

15-20, saepe furcatis; segmenta maxima ca 2 cm longa, ca3—
4 mm lata, infima libéra, adnata; segmenta infima pinnularum

infimarum deflexa, basi adnata vel truncata, quam cetera breviora.

Sori numéros], inframediales, venas superiores haud occupantes;

indusium globosum, tenue, mox sensim evanescens, parte basali

persistente, profunde fimbriata.

Differs from Alsophilaglauca J. Sm. {Cyathea contaminans, CopeL,

Philipp. Journ. Sci., VI^, 69) in having a true, globose indusium
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consisting of copious interlaced fugacious hairs quite enclosing

the sorus when young.

New Guinea (Rev. Copland King No. 215).

Cvatliea Biypocralerifoiiiii^ii. r. A, v. MM.

Pinnae breviter petiolulatae, abrupte acuminatae, rachide

leviter compressa, supra 'J-sulcata, inrer sulcos subappresso-pilosa,

subtus tuberculis minutis acutis asi.era. Pinnulae lineari-lanceo-

latae, breviter petiolulatae, ad rachides pinnarum articulatae,

maximae ca 12-15 cm longae, ca 2 cm latae, basi truncatae,

apice acuminatae et pronfunde serratae. marginibus costam versus

2/3 incisis. Segmenta falcato-oblonga, ca T^/o mm lata, apice

obtusa sed saepe spinuloso-apiculata, marginil^us apicem versus

plus minusVe crenatis ad profunde et acute serratis. Textura

coriacea; costae supra pilosae: costae costulaeque subtus pilis

satis longis, obscuris, acatis, sparsis, firmis munitae; venae5 —

7

utrinque, glabrae, arcuato-ascendentes, furcatae vel superiores

simplices. Sori a costulis remoti, ad furcas venarum positi,

utrinque 3— 7, venas supei'iores haud occupantes, inferiores

divaricati; indusium globosum, basi persistente, demum hypo-

crateriformi, margine iriegulari vel irregulariter incisa.

Polillo Islmid (C. B. Robinson).

Cyifillieîî aa'aelHioHlea. Mik,. Hk. Bk., Syn. Fil., 24;

V. A. V. R., Mal. Ferns, 26.

Under surface cobwebby, with the veins indistinct; lowest

tertiary segments lobed towards the rather cordate, slightly

petiolulate base, with the lowest lobe« free ;
edges much recurved

in dried material.

Ternato (Teysmanii Xo. 5201), Jiva {Sesepan, Scheffer)
;

QueenslcDid.

Cyalliea c*eBel>Dea. r. .J. r. f«.. Mal. Ferns, 26.

Under surface not cobwebby, with the veins distinct
;
lowest

tertiary segments lobed towards the subcordate, slightly petiolulate

base, with the lowest lobes free; edges hardly recurved.

Celebes [Sapepekcmg BontJiain, Teysmann No. 13681).

Cyoloiicilis PrcsBiaiia (J. Sm.), «r#7f..Introd. Crypt.,

517; V. A. V. R., Mal. Ferns, 164.

^ Var. iHaiiriciilala. v. A. v. R., l. c. : This form ispro-
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15ably identical with C. novoguineensis Rst. (Fed., Rep., X, 329).

The former differs from the latter only in having de costae

beneath not paleaceous but fibrillose, and the sori média] between

the Costa and margin, with the very rare accessory sori medial

between the former and the margin.

Neiv Guinca.
V

Cyelopliorus aclna$eeii«i (Sw.), iPesv.. Berl. Mag.,

'V, 300; V. A. V, R., Mal. Ferns, 681; Polypodium adnascens, Sw.,

Syn., 25, 222, tab. II, fig. 2.

Forma pernuda: Fronds entirely naked except among the

sori; only the youngest fronds and stipes provided with few

scattered stellate hairs. — ^ew; Guinea (near Tenem-river, Gjellerup

No. 806).

C.YCIo|ihoru^ acrosticlioîdes (Forst.), Pi\. Epim.,

130; V. A. V. R., Mal. Ferns, 683; Polypodium acrostichoideSy

.Forst, Prod., 81.

Var. Backeri: Frondes subpendulae, repetite irregulari-

ter furcatae, in laciniis ultimis numerosis (ca 20— 40) divisae.

—

Java [Jogjocarta Residency, Backer No. 2936).

Very remarkable by its fronds resembling, those of a small

Platycerium.

Cycloiilioriis vallIeciiloNii!». r. A, i% H.
Niphoholus. — 'Rhizomsi repens, satis gracile, lignosum, pallide

fuscum, paleis confertis, appressis, peltatis, integerrimis vel

laceratis, rotundatis vel oblongis, obscuris, margine pallidioribiis

vestitum. Stipites sparsi, ca 71/2— 15 cm longi, adulti glabri,

basi paleacei; paleae paleis rhizomatis similes. Frondes lineares,

ca 00-120 cm longae, 21/2—31/2 cm latae, integerrimae, basin

et apicem versus sensim angustatae, flaccido-coriaceae, subpellu-

cidae, adultae supra giabrae, subtus pilis confertis, breviter

stellatoramosis vestitae ; costa subtus prominens; venae contra

lucem conspectae distinctae; costulae (main veins) graciles. Sori

numerosi, partem superiorem frondis occupantes, satis conferti,

rotundati, crateriformes, supra tomentum exserti sed in parenchy-

mate immersi, foveolis in valleculis positis supra rugas (vel séries

verrucarum) oblique longitudinales (convergentes), prominentes,

-rectas, satis confortas formantibus.
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Java (Mount Kentyana, C. A. Backer No. 229).

Oavallia flentîculata (Burm.), Ifiett., Kuhn, Fil.

Deck., 27; v. A. v. R., Mal. Ferns, 301; Adianium denticulatum,

Burm., Flor. Ind., 236.

Forma minor: Fronds deltoid, smaller, ca 15 — 25 cm long,

mostly equally broad, much acuminated, as are the pinnae
; in-

dusia usually somewhat elongated, truncate or rounded at the

apex.— Java {Preanger Regencies, Koorders No. 37083
f>).

^ Dennsfaecllia flaceida (Forst.), Hernh,. Schrad.

Journ., 1800"-, 124, tab. I, fig. 3: v. A. v. R., Mal. Ferns, 145;

Trichomanes flaccidum, Forst., Prod., 85; Dicksonia flaceida, Sw.,

Schk., Krypt. Gew., tab. 129.

Nearly ail the spécimens occarring in the Buitenzorg Her-

barium agrée with the description given in my handbook, but'

a form gathered in Java by Dr. Koorders exactly corresponds

with Schkuhr's coloured plate.

Forma decomposita: Fronds 4pinnate or nearly so; pinnulae

up to ca 10— 20 cm long and 41/2 cm broad, spreading; tertiary

segments unequal-sided, spreading, to 21/4 cm long, to 1 cm

broad, eut down to a narrowly winged costa into very small,

obhquely cuneate-oblong leaflets; leaflets crenate, toothed or

pinnatifid, the lowest anterior one the largest, up to 5 mm long

and 3 mm broad. — A form gathered in New Guinea is inter-

mediate between this and the type.— Java (Besuki Residency,

Koorders No. 15455 ,3), New Guinea (Schlechter No. 14127, a

hairy spécimen).

Beiiii«itaeflfia lioseiistoekii. r. A. r. Mt,: B.

articulata, Rst, Fed., Rep., X, 322 (not GopeL, Leafl. Philipp.

Bot., Il, 396).

»ict.V«i>teriN Oalilii (Hier.), t% A, r. Mi,: Phegopteris

Bahlii, Hier., in Notizbl. Bot. Gart. Berl., II, 84; Aspidium

Bahlii, Biels, Schum. & Laut., Flor. deut. Schgeb., 116; C. Chr.,

Ind. Fil., 70.

A form gathered m New (^wmea (Rev. Copland King No. 312),

determined by Rosenstock, differs from Hieronymus' original

description only in having the pinnae larger, to 12 cm long,
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to 2 cm broad, aciiminate, with the lobes very deep, distinctly

crenated; venation as in Pleocnemia.

Uîgiia^Jiiiii ji;eopliîliiMi (Copel), v. .1, i\ Ji,: Athy-

rium geophilmn, Copel., Philipp. Journ. Sci., IIF, 296.

A fonn gathered in Mindanao, by A. D. E. Elmer, bas the

sori partly simple, partly double.

Negros, Mindanao (Elmer No. 11433).

Uooclla média. #1. Hr,. Flor. N. Holl., 151; v. A. v. R.

Mal. Ferns, 390.

Also in Java {Mangungan, ML Pronodyowo, Mousset No. 460),

l>OB'.yoplerÎ!» ill(leil§ (Wall.), X M'm.. Hist. Fil., 289;

V. A. V. R., Mal. Ferns, 347; Pteris ludens, Wall, Hk. Bk., Syn.

Fil., 166.

Also in Java {Poyal, Mousset No. 561).

-^ OoryopterÎ!^ {>a|iiiaiia. CopeL, Philipp. Journ. Sci.,

Vl^, 86; D. ludens, J. Sm., var. pluriloha, Rst., MS. in Herb. Bog.

Stipes ca 30— 40 cm long, naked, glossy, blackish. Barren

fronds rather ovate, ca 15 — 20 cm long, 10 — 20 cm broad,

deeply pinnatifid, cordate at the base, the costal wing ca II/2

cm broad from edge to edge. Lobes ca 4 — 5 on each sich below

the acuminate apex, erecto-patent, separated by rather narrow

sinuses, the lowest the largest, the next higher simple, lanceo-

late-oblong, nearly straight or somewhat falcate, ca II/2 cm broad

at or uear the base, narrowed gradually to the acuminate apex,

the higher similar but smaller, rather blunt; lowest lobes ca 10—
15 cm long, more or less distinctly falcate, deeply pinnatifid on

the lower side with ca 3 lobes the lowest of which are the

longest and lobed again with ca 2 blunt lobes on the lower side

towards the base; edges crisped. Texture coriaceous; costa and

costulae of the basai primary lobes beneath blackisch at least

towards the base; veins reticulate; areolae numerous, small,

ascending, subhexagonal, without free veinlets. Fertile fronds

similar but the lobes narrower, moie falcate, ail acute, separated

by sinu^es as broad as the lobes or broader, the costal wing ca

1 cm broad. Sori narrow, occupying the whole margin except

at the apices of the lobes.

New Guinea.
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Or.yopterî^s l>a^î«ioi'a. €opei„ Philipp. Journ.. vi*",

73; ? D. warie?ms, Copel., l.c.

Lastraea. - The doublets of Eev. Copland King's Nos 101

and 304 occuiTing in the Buitenzorg Herbariiim are absolutely

indentical, both agreeing with the diagnosis of D. basisora.—

The rachises are provided with tiiberculiform glands near the

bases of the pinnae, on the under side.

lêryojileri** Ife«Sfl«iiiei (Bk.i, O, Siize, Rev. Oen.

PL, 11, 812; V. A. v. R., Mal. Ferns, 191; NepJ/rodimn Beddoynei,

Bk., Syn. Fil., 267; Phegopteris Smithn, v. Â. v. R., Le, 490.

Vaa*. iiadi\^'OiBOËli«i: Pinnae pinnatifidae; lobi inferiores

pinnarum raajorum subliberi, sinubus plus minusve latis (angulo

truncato) sépara ti, obtuse grosse dentati vel lobato-dentati; venae

+ 6 utrinque, inferiores furcatae, cum costis costulisque subtus

distincte sed non copiose setulosae; soii intramarginali. Rhizoma

non vidï. — Java {Ngadiwono, Dr. Vermoesen).

ropleri^ llackeri, r. A, r. Si., Mal. Ferns, 817.

A plant gathered in Java, by Dr. Koorders, has the fronds

similar to those of Backer's original spécimen. The rhizome

is short-creeping, densely clothed with long, spreading, linear-

subulate, en tire or sparingly and minutely ciliated, pale brown

scales; basai scales of the stipes similar to those of the rhizome,

passing gradually into the higher ones.

Dr. Koorders found this spécimen in a région which was

totally destroyed by an éruption of the Lamongan-vulcano, 4

years before.

Krakaiau, Java {Proholwggo Residcncy, Kooixlers No. 24103 [j
;

Mt. Bromo, Kawakami).

WryoijU'i'is «seiijS-era (EL), O. Mitze,,^e\. Gen PL,

II, 813; V. A. V. R., Mal. Ferns, 202; Cheilanthes seiigera, BL,

Enum. PL Jav., 138.

Difïers from the preceding in having the main rachis more

or less setose (conf. Blume's original diagnosis), i.e. provided

with stifi", terete, spreading hairs, and the spécimens occurring

in the Buitenzorg Herbarium hâve the rachis provided with a

line of whitish pubescence down the face only.
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Oryoïiteris i^larthae, r. A. r\ H., this Bull., 1911,

I, 7.

The sigmoid curvature of the lowest posterior pinnulae is

not constant, nor conspicuous in living spécimens. Tt seems to

be due to the drying and pressing of the fronds.

l>ryopteri«s moEIÎ!« (Jacq.), MMieron., C. Chr. in Ark.

for Bot., IXii, 28; D. parasitica, C. Ghr. (not 0. Ktze), Ind. Fil.,

282; V. A. v. R., Mal. Ferns, 224; Polypodium molle, Jacq.,

Coll., 3, 188.

A form gathered in Luzon, by M. Ramos, very much

resembles the Sumatran forma repens (Leg. Burck No. 76) except

that the latter has a few reduced pinnae at the base of the frond.

Oryopteris niiiBH««e(a (Bk.), C, Cht\, Ind. Fil.,

279; V. A. v. R., Mal. Ferns, 203; Nephrodium multisetum, Bk.,

Journ. of Linn. Soc, Bot., XXII, 226.

Forma minor : Fronds ca half as long and broad, 3-pinnatifid,

with the tertiary segments crenate or toothed ; setae pale like

the stipe and rachis ;
indusium minute, hidden among the sporangia.

— Java {Besuki Residency, Koorders No. 15497 (5).

Ur.yopteri!^ iiiBo^o-^^quamata. r\ A. r. H,, Mal.

Ferns, 222.

Barren fronds larger than the fertile ones, to 65 cm long

and 40 cm broad, with the pinnae broader, to 3^/2 cm broad,

suddenly long-subulate-caudate at the apex, the veins more numerous,

to 15 on each side of the costulae, the lobes more falcate, bluntish.

Uryopleris piirpiira^-ieeii^ (Bl.), ChÊ'isi (not v. A.

V. R.), Philipp. Journ. Sci., 11^, 213; v. A. v. R., Mal. Ferns, 201
;

Aspidium purpurame7is BL, Enum. PI. Jav., l69.

A form gathered in Java {Mount Salak) differs from the typical

form in having ail the dimensions much larger. Fronds up to

160 cm long and 110 cm broad; pinnulae to 15 cm long and 5

cm broad.

IleiiBÊlelia (oiijsioiiensi^i (Christ), v. A, r. Mi.;

Cyathca Loheri, Christ, var. tonglonensib. Christ, Philipp. Journ.

Sci., 11^, 180; V. A. v. R., Mal. Ferns, 787; C. fuligmosa, Copel.,

Philipp. Journ. Sci., IV^, 43, p.p.
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A spécimen gathered on Moimt Tonglon (leg. :Ramos) agrées

very well with Copeland's description of G. fuliginosa, but the

stipe is pale-brown, rather aculeate with small, siiarp, conical

warts, and the sori provided with a distinct, though not too large,

hemitelioid indusium.

Luzon.

Ileiiiitelîa ereiiiiBata, iftett,. Ann. Mus. Bot. L. B.,

I, 55; V. A. V. R., Mal. Ferns, 27.

Trunk up to 3 m high, 5 cm thick. Stipes différent in

length, often bearing some much reduced pinnae at the base.

Fronds oblong, ca 140—150 cm long. Pinnae short-stalked,

lanceolate, to ca 45 cm long. Pinnulae approximate, rather sessile

or short-stalked, oblong, 6 — 10 cm long, obtuse, the apex nar-

rowed, subentire or crenulate, the margin eut down nearly or

quite to the costa. Segments (lobes or leaflets) rather close, oblong

or elongate-oblong, ca V^/o mm long, subfalcate, obtuse, entire or

crenulate. Texture membranaceous or herbaceous, flaccid orfirm;

surfaces naked ;
upper surface bright-green, low^er paler; rachises

stramineous or subfuscous, hirsute above, deciduously tomentose,

fibrillose or furfuraceous beneath, with the pubescence intermixed

with few subulate, fuscous scales, at length often naked; costae

hairy above, costae and costulae beneath provided with more or

less scattered, minute, bullate, acuminate, pale or brownish scales;

veins 6 — 9 on a side. Sori costular, 1 — 6 on a side, occupying

the lower veins; indusium small*.

Forma typica: Rachises smooth or very nearly so; low^er and

central veins forked, higher simple. — Java, Sumatra, Philippines.

Var. !*ul>!«iiHpiieiveiBia: Rachides gibbis minutissime

tuberculiformibus dense asperae: venae simplices vel 1 — 4 infe-

riores interdum regulariter sive irregulariter furcatae.— Java

{Mount Slamat, C. A. Backer No. 379).

HeiniteBîa ««iiniatraiia. t\ A. r. Mi.. Mal. Fems,

28; Cyathea Alderwereltii, Copel, Philipp. Journ. Sci., IV*^, 50.

Fronds 3-pinatifid, sub-3-pinnate ;
main and secondary rachises

fuscous, asperous to muricate with numerous short, blunt or sharp,

dark-tipped warts, densely rusty-tomentose above, deciduously

ferrugineo-furfuraceous beneath, the pubescence intermixed with

many more or less scattered, deciduous, linear-subulate, spreading
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scales, the main rachis finally roughish by the persistent bases

of the pubescence. Pinnae ca 55 cm long, stalked. Pinnulae short-

stalked, linear-lanceolate, 8—12 cm long, ca 2 cm broad at the

base, gradually acuminate, deeply pinnatifid, pinnate at the base,

the acumen toothed. Tertiary segments linear-oblong, ca 2^/2

mm broad, snbacute, subascending, rather falcate, crenate-dentate,

the lower ones free, horizontal. Texture chartaceons, fragile when
dry; colour dark above, paler beneath; surfaces naked; costae

(tertiary rachises) piloso-tomentose above; costae and costalae

beneath densely clothed with pale or brown, lanceolate or ovate

scales and long, crisped, wooUy, ferrugineous hairs; veins ca

6 — 12 on a side, once or twice forked, the higher only simple.

Sori 1 — 4 on a side, occupying the lower veins, subcostular,

densely intermixed w^ith the costular pubescence : indusium ru-

dimentary, represented by a very minute brown scale on the inner

side.

Sumatra.

lleiilîteiîa cami ipin 11 11 la. r. .J. i% ti.

Ampkicosmia.—Frondes 3-pinnatifîdae, rachidibus primariis

secundariisque laevibus vel leviter asperis, supra glabris, subtus

decidue ferrugineo-tomentosis. Pinnae probabiliter 35-40 cm
superantes, sessiles vel subsessiles, vel inferiores petiolulatae. Pin-

nulae subsessiles, glabrae, lineari-lanceolatae, ca 8 cm longae, basi

ca 11/2—1^/4 cm latae, apice fere abrupte subcaudato-acuminatae

et integerrimae vel subcrenatae, ceterum profunde pinnatifidae,

segmentis (lobis) lineari-oblongis, ca 21/2 mm latis, obtusis, sub-

falcatis, integerrimis vel subcrenatis. inferioribus patentibus, non

liberis, subtus quam supra pallidioribus. Costae supra glabrae,

subtus thstincte sed non dense squamulosae et pilosae; costulae

supra glabrae, subtus parce squamulosae; .squamulae costales

costularesque vix convtxae; venae 6 — 9 utrinque, inferiores et

medianae furcatae, superiores simplices. Sori 4— 8 utrinque, ad

venas inferiores; indusium semiorbiculare, parvum sed distinctum,

non rudimentai-e. — Ceterum H. sumatranae similis.

Sumatra (Lïibu-alam, Teysmann No. 2444)

llcsiiBtelîa ;;'hiiic*o|ili.viBa. r. .1. t\ iî.

A'rnphicosmia. — Frondes 8-pinnatifidae. Pinnae ascendentes

vel subpatentes, subsessiles, usque ad ca 60 — 70 cm longae. Pin-
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nulae sessiles, liiieari-lanceolatae, ftrmae sed non rigidae, subtus

glaucae, usque ad ca 10 cm longae, ad vel props basin ca 2 cm

latae, subfalcatae, ascendentes vel patentes, vel inferiores horizonta-

les vel leviter deflexae. apice satis longe acuminatae, dentatae

vel serrato-crenatae, ceterum profunde pinnatifidae. Segmenta

tertiaria lineari-oblonga, patentia, subfalcata, ca S^/g mm lata,

vulgo obtusa, margine plus minusve crenata et revoluta, superiora

+ approximata, inferiora remotiora, infima saepe subdistincta.

Rachides pallide brunneae, laeves vel parce et indistincte verruculo-

sae, subtus glabrae (glabrescentes?), supra pilosae pilis plus minusve

deciduis, pallide brunneis; costae supra pilosae, pilis pallidis, subtus

parce squamulosae, squamulis planis, deciduis, partim suborbicu-

laribus, partim ovato-lanceolatis, pallidis; costulae supra glabrae,

subtus sparse squamulosae, squamulis pallidis, bullatis, acuminatis;

venae ca 9 — 12 utrinque, furcatae, venulis interdum furcatis,

superiores simplices, omnes glabrae vel subtus parce et mi-

nutissime appresso-fibrillosae. Sori 2-4 utrinque, costulares, ad

venas inferiores positi, sed venae infimae saepe non soriferae;

indusium minutum, sed vix rudimentare, semiorbiculare.

Differs from typical Alsophila glauca J. Sm. principally by

the présence of a small but distinctly developed hemitelioid in-

dusium at the inner side of the sori.

Java {Pasir Karèt, C. A. Backer).

Hiimata repeii^^ (L.f.), MMleis, Engl. .^ Prantl, Nat. Pfl.

fam., P, 209; v. A. v. K., Mal. Ferns, 288; Adiantiunrepem, L.f.,

Suppl., 440.

Forma nana: Stipes ca 1 — 2 cm long; fronds ca 31/2- ^72

cm. long, 21/0—41/2 cm. broad.— Java {Trètès, Docters v. Leeu-

v^en No. 15).

lliimata peniiisilla. t\ A. v, H.
Euhu7nata. — Rhizome gracile, longe repens, paleis appressis,

subulato-lanceolatis vestitum. Stipites sparsi, filiformes, ca 1 —

2

cm longi, glabri. Frondes minutissimae, subuniformes, coriaceae,

in sicco fragiles, pinnatim vel subflabellatim subprominenter veno.

sae, glabrae, rhomboideae, cuneato-obovatae vel semiorbiculares,

ca 1 cm longae, ca V4-IV2 cm latae, parce profunde pinnati-

fidae vel subpinnatae, basi cuneatae vel truncatae, apice obtuse

triangulares vel rotundatae. Segmenta primaria 2-3 utrinque,
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in frondibus oblongis erecto-patentia, in frondibus semiorbicularibus

flabellatim divergentia, ergo intima ascendentia vel horizontalia,

majora, cuneato-oblonga, parce pinnatifida vel profunde lobata,

segmentis secundariis brevi-oblongis, lineari-oblongis vel cuneato-

oblongis, apice acutis vel irregulariter acute 2 — 8-dentatis, dentibus

sterilibus deltoideis, fertilibus subulatis vel corniformibus. Sori

ad basin dentium fertilium; indusium transverse oblongum, basi

relative anguste adnatum.

Amhoyna (Boerlage Nos. 34() p.p., 684 p.p., 686 p.p.).

-^ Hiiiiiata subtiBîs, r. A, r. it.: H. pusUia, Christ

(not J. Sm.), Schum. & Laut., Flor. deut. Schgeb., Suppl.,

40, p.p.

E'uhumata. ~ B.. perpusillae v. A. v. R. valde affinis, sed:

Frondes stériles similes ; frondes fertiles segmentis valde con-

tractis, segmentis soriferis elongatis stipitatisque
;

sori ad basin

dentium valde elongatorum falcatorumque (corniculatorum) inserti.

H. pusilla J. Syn. differs from this in having the fronds

larger, more resembling a small form of H. alpina Moore; H.

perpusilla bas the soriferous segments short, adnate, and the

teeth or horns projecting beyond the sori much shorter.

Papua (New Mecklenburg , Punam, Schlechter No. 13788).

^ lliiBBiala cras^ifroiiî*. t\A,v.H,; H. pussilla, Christ

(not J. Sm.), Schum. & Laut., Flor. deut. Schgeb., Suppl.,

40, p.p.

Eiihumata.— Rhizoma repens, squamis valde appressis, lan-

ceolatis, fuscis vestitum. Stipites sparsi, V2~lV2 '^^'^ -loi^gi?

anguste alati. Frondes dimorphae, valde crassae et rigidae,

giabrae. Frondes stériles subcordatae vel subdeltoideae, ca ] — 2 cm

longae et latae, copiose 2-pinnatifidae, rachide anguste alata, ala

stipitis rachidisque margine incrassata et ideo supra bisulcata.

Pinnae confertae, subimbricatae, superiores erecto-patentes, sim-

plices, emarginatae vel bifidae, perparvae, dentiformes, obtusae
;

centrales oblongae, ca 5 mm latae, profunde et subconferte pecti-

nato-pinnatifidae; infimae horizontales, pinnulis inferioribus posti-

cis elongatis, pinnatifidis; lobi oblongi, obtusi, maximi 1^2 i^^i^

longi et 1 mm lati (vel latiores et apice truncati, emarginati

vel 2-fidi); costae, costulae venaeque subtus subprominentes.

Frondes fertiles similes sed pinnis contractis, pinnulis in-
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ferioribus pinnarum infimarum haud pinnatifidis
;

lobi ultimi aut

valde abbreviati, latitudine longitudinem aequantes et apice di-

latati, oblique truncati retusique, mit elongati et margine obtuse

repando dentati. Sori in lobis vel dentibus loborum solitarii,

saepe dente exteriore perbrevi, obtuso superante; indusium quam

profundum multo latius.

H. pusilla J. Sm. differs from tliis in having ail the

dimensions larger and the fronds more laxly divided.

New Guinea {Mount Torricelli, Schlechter No. 14430).
«

Il.ymeiiolejlis spicata (L.f.), f»r.. Epim., 159; v. A.

V. R., Mal. Ferns, 728; Acrostichum spicatum, L.f., Sappl., 444.

A form gathered in Java {Mount Gedeh, C. A. Backer No.

3151) bas the fronds once to twice forked in the upper part, and

bearing 1 spike on each branch.

Forma longipaleacea: Rhizome scales elongate-subulate, finely

long-acuminate, ciliate-denticulate. Java (Trètès, Docters van Leeu-

wen No. 11).

c? Var. COSliliata: Costulae (main veins) adsunt, in sicco

prominentes, erecto-patentes, 1-2 X fi-ircatae, marginem non

attingentes. — -SMma^ra {Mount Sago, Burck).

/v ^ar. SCHiailUlBîfera: Rhizoma squamis elongato-subu.

latis, gracihterlongi-acuminatis, ciliato-denticulatis vestitum; frondes

3—10 mm latae, squamulis minutissimis, sparsis, plus minusve

duciduis, nigris punctulatae. — ^e^6' Guinea {ne s.y Tenem-river,Gje\-

lerup No. 805).

llyiBieiiosili.yHuiii Copegaiidiaiiiiiii. r. A. r. fl.;

H. australe, Gopel. (not Willd.), Leafl. Phil. Bot., III, 800.

Leptociofiium. — U. Reinwardtii F. D. B. affine sed: Rhizoma

glabrura; frondes paullo minores, marginibus valde crispatis et

parce (sed certe et definite) breviter denticulatis; sori quam lobi

ultimi ca 3-plo latiores; valvae indusiorum integerrimae vel mi-

nute et irregulariter repando-denticulatae; receptaculum adultum

stipitato-capitatum.

H. Reindwardtii F. JD. B. differs from this in having the

rhizome hairy, the margins of the fronds less crisped and more

copiously toothed, and the réceptacle relatively thick, elongate-

clavate.

H. australe Willd. has the margins less crisped and not at
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ail toothed, the valves of the indusium often more sharply toothed,

and the réceptacle slender, subfiliform, at best inconspicuously

clavate in the smaller forms.

Mindanao {Moimt Apo, Elmer No. 11799).

Hymeiio|>li.yiiiiBi iiaiilotactiim. r.A.v.H»
EuhymenophyUum. — E.. Blumeano affinis sed frondes majores,

ca 15 — 20 cm longae, ca 5 — 20 cm latae, angustissmiae lanceo-

latae, latissimae deltoideae et ad basin latissimae; pinnae erecto-

patentes vel horizontales; sori in planta adulta. partes superiores

pinnarum omnium occupantes, indusio profunde 2-valvo, valvis

oblongis, ovatis vel obovatis, apice angustatis, rotundatis vel

truncatis et saepe irregulariter eraarginatis vel crenatis; recepta-

culum lineare, non exsertum.

Java {Mount Slamat, Backer No. 304).

Hymeiiopliyiliini brevidens. r\A.t\Mi.
Leptocionium.— Il. holochilo C. Chr. (forma typica) affine sed

stipites longiores, crassiores, decidue longe ferrugineo-pilosi ; frondes

majores, ovatae, ca 12 cm longae, ca 9 cm latae, 4— 5-pinnatae,

rachidibus omnibus alatis et subtus decidue longe ferrugineo-pilosis,

segmentis ultimis numerosis, ca 1/2 mm latis, margine non vel

vix crispatis, remote brevi-serrulatis ; sori in pinnulis subaxillares,

indusio oblongo, 2-marginato, basi longitudinaliter cristato, lobis

subtriangularibus, integerrimis vel obsolète répandis.

New Guinea [Johannes-Keyts Mountains, le Cocq d'Armandville

No. 238).

Iieeaiio|)teriN Ciiiii^ii. Btk„ Journ. of Bot., XIX,

366; Hk., Icon. PL, XVII, tab. 1607; this Buh., tab I, fig. 1;

Polypodium naviculare, v. A. v. R., Mal. Ferns, 627.

Differs from the follov^nng in having the soriferous teeth

(lobes) erect or erecto-patent, laterally compressed and mostly

(not invariably) twisted with the mouth of the cavity facing towards

the apex or the margin of the pinna and more or less rounded

on the outer side, broadly sessile and the inner edge of the ca-

vity close to the line of the margin of the pinna or even sur-

passing this.

Also in Java {Bantam Residency, C. A. Backer No. 755).
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Ijecanoptei'Î!* Iiliilippîneiiiaii!*. v. A. i% H.. this Bull..

1911, I, 8; 1912, VIT, tab. I, fig. 2.

Differs from the preceding in having the soriferous lobes hori-

zontally spreading, larger, quadrangiilar when seen from the side,

narrowed at the base, with the inner edge of the cavity remote

from the line of the margin of the pinna.

reptoeliihis VÎI-eilS (Wall), C. Cht\, Ind. Fil., 888;

V. A. V. R., Mal. Ferns 741
;
Acrosticimm virens, Wall, Hk. &

Grev., le. Fil., tab. CCXXI.

Pinnae to ca 121/2—15 cm long. - Also in Java {Poyal, Mousset

No. 562).

Eiinfl!«aya ciiltrata (Wihd.), Sw.. Syn., 119; v. A. v. R.,

Mal. Ferns, 269; Adiantum cultratum, Willd., Phytogr., 14, tab.

X, fig. 2.

Var. iBliilor. Hk., Spec. Fil., I, 204 {? var. varia, Copel.,

Polypod. Philipp., 62).— Also in Java {Mount Merbabu, Docters

van Leeuwen No. 249).

l^liHNa.ya cIecoaiip«*iita. fff îllrl.. Spec, V, 425;

V. A. V. R., Mal. Ferns, 274.

Forma minor {Var. minor, Rst., MS. in Herb. Bog.): Leaflets

smaller, the largest ca 5 mm long. — New Gidnea {Mamba, Rev.

Copland King No. 48 p.p.).

ljind«9aya azurea. Christ, Ann. Btz., XV, 101; v. A.

V. R., Mal. Ferns, 273.

Var. mamime: Stipites straminei, rubro-punctulati; pinnae

utrinque 1 — 2, rachidibus supra rubescentibus, subtus stamineis;

pinna terminalis pinnis lateralibus similis; foliola longiora, vix

latiora, maxima ca 1 cm longa, usque ad 6 mm lata, supra

obscura, subtus pallidiora, venis pauhum conspicuis.- A^e^(; (rwmea

[Mamba, Rev. Copland King No. 48 p.p.).

Hlierolepia *slrîi;'o§a (Thb.), f*r.. Epim., 95; v. A.

V. R., Mal. Ferns, 312.

Two distinct forms:

Forma typica (Bedd., Ferns S. L, tab. CCLY): Pinnulae suben-

tire, crenate or broadly toothed (nearly lobed), the teeth entire.

Forma bidentata: Pinnulae broadly toothed or somewhat

lobed, the teeth or lobes toothed.
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^ .^lono^'i'aiiBina parailoxa (Feé), lietUI.. var. novo-

guineensis, Rst., in Fed., Rep. nov. spec, VIII, 164.

A form gathered in Java agœes with this, except that the

fronds are narrowed very gradually into a nearly filiform base;-

rhizome scales narrowly linear-lanceolate, subfiliform
;
fronds 1/4 —

1/2 mm broad ; sori not always confined to the upper half of

the fronds.

New Guinea, Java {Pasir karèt, G. A. Backer).

^ It^epliroîepîs Nclii/jiloiiiae. i\ A, i\ H.
Lindsaijopsis. — 'Rhizonvà repens, paleis librillosis, obscuris

vestitum. Stipites sparsi, longi, cum rachide glabri, nitentes, ob-

scuri. Frondes hneares, 15 — 30 cm longae, II/2— 2V2 cm latae,

apicem versus angustatae. Pinnae confertae, oblongae, coriaceae,

glabrae, maximae ^A— IV2 ^m longae, 1/2— ^4 ^m latae, integer-

rimae, apice rotundatae, basi inaequilaterae, basi superiore trun-

catae, subacute auriculatae; pinnae medianae horizontales vel

subdeflexae, basi inferiore cuneatae
;
pinnae inferiores acute deflexae,

basi inferiore rotundatae. Sori et indusia Schizolomae more, continui

vel interrupti.

Near N. acutifolia and lindsayae Christ, but the fronds much

narrower and both barren and fertile pinnae rounded at the apex.

New Guinea {Mount Gycloop, Gjellerup No. 1000).

>plîBOjS5"ios?*!Bi8i gteilfluSlflBll. £/. Spec. (Ed. 2), II, 1518;

V. A. V. R., Mal. Ferns, 777.

A form cultivated in the Buitenzorg Gardens differs from

the type in having the fronds or its fork branches very narrow,

at best 1 cm broad (forma angustata).

^IpiiiosrBo^suin i» 11 en § S 11m (Rac), t\ A, r. fl.. Mal.

Ferns, 774; 0. moluccaniim, SchL, forma pumila, Rac, Nat.

Tijdschr. Ned. Ind., LIX, 237, tab. II, fig. 2-3.

Rhizome short, erect. Whole plant 1 — 8 cm high. Fronds

1 — 3, sometimes more, the barren segment roundish or oblong,

sessile with a cuneate-acuminate, adnate base, placed near the

base of the plant, 3 — 12 (mostly under 10) mm long, ca s/g—
4/^

as broad, blunt or minutely apiculate. Texture flaccid; costa

wanting. Fertile spikes 2 — 15 mm long, with the peduncle to

ca 51/2 cm long.— Differs from the smaller spécimens of 0.
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pedunciilosum Deso. by its nearly basai barren segment having

straight marginal cells.

Java [Buitenzorg^ \. A. v. R, No. 166)

Piatyceriiiiii miiiilia^veii^ie. Ciiri^t. Warb
,
Mons.,

I, 64; Ann. Btz., 2e Série, Suppl. III, 8, tab. I; v. A. v. R.,

Mal. Ferns, 709.

Plants gathered in Java by Dr. Koorders (No. 21185 (5,

25024 [j^ 36078 p) agrée very well witli Christ's description and

table quoted above except that some of the fertile fronds hâve

the ultimate segments not or hardly involnte. The said spécimens

also may be forms of PL Willinckii Moore, and the diagnosis

of the latter species, as far as available to me, flts reraarkably

Christ's table.

According to spécimens cultivated in the Buitenzorg Gardens

PI. Willinckh Moore is intermediate between PL sambawense Christ

and bifurcatum G. Ghr. but nearer the former than the latter.

Sumbawa, Timor, ? Java.

PlalyoeriHiii ^Vilfiieiiiiiiiae iteâ^îBBae r. A,i\ fl..

Bull. Dép.*Agr. I. N., 1908, XYIII, 24, tab. VI- VII; v. A. v. R.,

Mal. Ferns, 708.

This species seems to originale from the Aru Islands; at

least Mr. H. J. W^igman Sr. brought with him fi-om thefe several

very young living samples of one species of Platycerium; the

largest of them already shows leaves, not fructiferous however,

divided into a pendulous dichotom.ous inner half and a horizon-

tally spreading simple outer half. Consequently doubt is l'ather

excluded.

Pleopeltîs teiiienifiH>oreiiî*î««. i*. .^. f.#l.: Polypo-

dium temenimhorense, v. A. v R., MS. in Herb. Bog.

Eupleopeltis, Lepisorus. — Rhizoms. brève, repens, pallide fusco-

paleaceum, paleis brevibus. Frondes papyraceae, glabrae, longi-

stipitatae, lanceolatae, integerrimae, 20-30 cm longae, 3-4 cm

latae, apicem versus angustatae, basi cuneatae, costa prominente,

venis PL myriocarpae more anastomosantibus. Sori magni, utrin-

que uniseriales, in areolis primariis solitarii, rotundati vel vix

oblongi, profunde immersi.

New Guinea (near Temenimbor-river, Gjellerup No. 794).
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Pleopelti* Somarioîfles (J. Sm), moore, Ind.,

LXXVIII; Polypodiam loinarioides, Kze, Mett., Farng., I, Polypod.,

102; V. A. V. R., Mal. Feras, 623; Drynaria lomarioides, J. Sm.,

Journ. of Bot., III, .397.

Winkler's No. 2547 from Hayup (Bornéo), determiiied as

Polypodiim mirahile C. Ghr. (Eagl. Bot. Jahrb., XLIV, 508) is

identical with the spécimens of this species occurring in tbe

Buitenzorg Herbariiun. The rhizome scales are whitish or red-

brown with a red-brown or black-brown centre; those of P. mirabile

are said to be entirely black.

Pieo|>eBti!Si rupestris (Bl.), iHoore. Ind., LXXVIII;

Polypodiim rupestre, Bl, Flor. Jav., II, 142, tab. LV, fig. 2, tab.

LX; V. A. V. R., Mal. Ferns, 650.

Var. parailela: Stipites breviores, usqae adScmlongi;

frondes lanceolatae vel late lineares, 15—45 cm longae, 2—6
cm latae, acuminatae, basi sensim angastatae, longi-decurrentes.

Java (Preanger Regencies, Dr. Schouten).

The form with broadly linear fronds has the edges parallel

to the Costa or nearly so.

Var. iiijSTÎcans: Frondes tenuiores, papyraceae, supra

obscurae (in sicco nigricantes), subtus pallidae (in sicco griseae),

costulis gracilibus, fere indistinctis. — Java [Preanger Regencies,

Dr. Schouten).

Pleo|>eilîs aibiila (Christ), r. .1, r. Si,. Bull. Dép.

Agr. I. N., 1909, XXVII, 7; Polypodium albuh^m. Christ, C. Ghr.,

Ind. Fil., 508; v. A .v. R., Mal. Ferns, 051.

A plant gathered in Java (Preanger Regencies, J. J. Smith

& Rant Nq. 37) differs from Christ's diagnosis in having the

rhizome scales pale-yellow-brown, not aristate.

P2eo|ieilB«i ^rliositeBli. r. A. r. Mi.: Polypodium Schou-

teni, V. A. V. R., M S. in Herb. Bog.

Eupleopeltis, Pleuridium. — 'Rhizomci repens, firmam, paleis

fuscis, lineari-subulatis, basi dilatato-peltatis, apice graciliter acu-

minatis dense vestitum. Stipites sparsi, glabri, 4—10 cm longi.

Frondes uniformes, lineari-lanceolatae, firmae, glabrae, 12— 22 cm
longae, 1 — II/2 cm latae, (fertiles saepe maximae), utrinque sensim

angustatae, integerrimae, margine leviter cartilagineae subrevolu-
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taeque, basi plus minusve decurrentes, costa subtus prominente,

costulis (main veins) gracilibus, marginem haiid attingentibus,

areolis numerosis, venulis liberis paucis. Sori magni, numerosi,

utrinque iiniseriales, mediales, inter costulas solitarii, leviter sed

distincte immersi, denium contigui, superiores rotundati, centrales

et inferiores oblongi vel inferiores rotundati, sori oblongi costulas

paralleli, horizontales vel subhorizontales.

Differs from PI. heterocarpa v. A. v, R. var. abbreviata prin-

cipally by its narrower, uniform fronds.

Java {Preanger Regencies, Dr. Schouten).

PoiySïolrya JHeim^eiilmif^ii. Biac, Bull. Ac. Crac,

1902, 57; v. A. v. R., Mal. Ferns, 724.

A doublet of Winkler's No. 2761 occurring in the Buitenzorg

Herbarium, determined as P. stenosemioides Gopel. (See Engl. Bot.

Jahrb., XLIV, 501) agrées exactly with the smaller form oftliis

species (v. A. v. R., Bull. Dép. Agr. I. N., 1909, XXVII, tab. VI).-

Pinnae of the 3^ounger fronds naked, or provided with copions

scattered, deciduons, fibril-like scales, often sparingly cihated with

very minute deciduons fibrils ; lobes of barren pinnae separated

by narrow acute sinuses in the smaller forms, by broadly

rounded sinuses in the larger forms.

PolypofliiiiiH i>arasîtieiBBn. Meii.. Farng., I, Polyp.,

36; V. A. V. R., Mal. Ferns, 581.

A plant gathered in Java [Banyumas Residency, Backer No.

241), which is probably a form of this species, has the largest

fertile fronds ca 4 — 6 cm long, subsessile or short-stalked, forked

at the middle, with the fork-branches ca 2 mm broad, the stipe

and both surfaces clothed with copions moderately short, red-

brown hairs, the sori confined to the npper part of the fork-

branches, not reaching the apex.

Poiypofliiiiii ja;i'aeilBîniiiiii. f opc'l.. Polypod. Philip.,

121; V. A. V. R., Mal. Ferns, 589.

Plants gathered in Java {Mount Gedeh, Backer No. 3201)

agrée exactly with those received from the Philippines, determined

by Copeland.

Polypodîiiiii !^errat«-<leiilaliiiii. r. .1. r. II.. Mal.

Ferns, 597.
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Pinnae blunt or acute, with the upper surface darker than

the lower; rachis black or brown; veinlets pale or partly dark.

Java (Forbes No. 244
; Backer, Bantam Residency No. 799).

Polypodiiim COEitiâfiiiiii (Forst.), •/. Sur, Journ.

of Bot., III, 894; v.A.v.R., Mal. Ferns, 616; Trichomanes conti-

guum, Forst., Prod., 84; Davallia contigua, Spr., in C. Clir., Ind.

Fil., 208.

Vai*. IIIOllONOrilIll. — Also in Java {Preanger Regencies,

Dr. Schouten).

Pteris orienta li<ii. z\ A, r. II., Mal. Ferns, 355.

Var. JS'Iabra: Pinnae glabrae, inferiores ad basin con-

spicue cordatae. — Cultivated in the Biiitenzorg Gardens.

Pteris !iiaZakeii§i«ii. r. A. r. H., in Hort. Bog.

Eupteris, Compositae, Bipinnatifidae. — Pteridi pluricaudatae

affinis sed stipites cum costis costulisque decidue et minute fibril-

losi; frondes ovatae, longiores, usque ad 35 cm longae et 20 cm
latae, 3-foliatae; pinnae profunde pinnatifidae, 6 — 10 cm latae,

latérales angustissimae, haud furcatae, breviter petiolulatae, erecto-

patentes et falcatae (arcuato-ascendentes); segmenta fere horizon-

talia, 5 — 8 mm lata, papyracea, supra sparse et minutissime

fibrillosa, basi ala angusta connata, venis distinctis glabris, fertilia

ad apicem obtusum sterilem integerrima; segmentum infimum

anticum pinnarum. lateralium leviter et abrupte decurrens; sori

apicem segmentorum fere attingentes.

• Perhaps a local derivative of Pt. quadriaurita Retz but in

aspect distinctly différent from it. — Barren fronds not seen.

Java (Moimt Salak).

Pleris Beecariaiia. t, €hi\, Ind. Fil., 593; v. A.

V. R., Mal. Ferns, 364; Pt. concinna, Bk., in Becc, Mal., 111, 37.

Baker's description of this species does not fit well Te3^s-

mann's Andai plant whiçh lias the fronds not 2-pinnate but 2-pin-

natifid, the segments not entire but broadly crenate, not arcuate-

ascending but straight. If the latter proves to be différent from

the former which is unknown to me, I propose to call it:

Pteris lietero;;-eiiea. v. A. v>. Mi., this Bulletin, tab.Il.

Bupteris— Fteridï gracillimae (Rosenst., in Fed., Rep., IX,
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424) afflnis sed stipitibus frondibasque longionbus, frondibus iisque

ad 25 cm longis, pinnis majoribus, 4-5-jugis, pinnis infimis

basi saepe furcatis ramis aequo modo valde irregulariter pinna-

tifidis, saepa breviter petiolulatis, lobis rectis, late sed non profonde

crenatis, longionbus, lobis terminalibus elongatis, saepe valde

conspicue caudiformibus.

New Giiinea {Andai, Teysmann).

Pteris railicaii^. Chrisl, Ann. Btz., XY, llO; v. A.

V. R., Mal. Ferns, 369.

Var. Javailica : Formae typicae similis sed stipitibus

supra stramineis, subtus pallide fuscis, basin versus obscurioribus

paleaceisqne; pinnis supra sulcatis tomentosisque, non proliferis;

pinnulis magis numerosis, longioribus; venis oonspicuis, simplicibus

vel furcatis. - Java {Preanger Regencies, J. J. Smith & Rant No. 663
;

Schefïer No. 16541), Mindanao [Mount Apo, Elmer No. 11863).

Trîeliomaiie<^ diffiifsum. RI, Enum. PI. Jav., 225;

V. A. V. R., Mal. Ferns, 90; Gonocormus diffusus, V. D. _B., Hjaii.

Jav., 9, tab. IV.

Also in Amhoyna (Boerlage No. 346 p.p.)

Tricliomaiies ca piliatum. Tasvhn,. Diss., 34, tab.

I, fig. 2; V. A. V. R., Mal. Ferns 95; T. Upunctatum, Poir., var.,

C. Chr., Ind. Fil., 636, 637.

Also in Luzon {Zambales Prov., Curran, Forest. Bur. Sci.

No. 5825 p.p.).

Tricliomaiie!* |>aliidlllll. tit.. Enum. PL Jav., 225;

V. A. V. R., Mal. Ferns, 93.

A form gathered in New Guinea {Mount Goliath, de Kock

No. 47) differs from the type in liaving the lower part of the

rachis not winged, at best narrowly 2-marginate.

Trielioiiiaiief» Ito^ieiistockii. t\ A. r. lî.i T.

Ghristii, Bst., Bull. Btz., 1911, 11,27, (not (Jope/., Philipp. Journ.,

1, Suppl., 251).

^ Vitlai'ia ail^-lINilfbZIa. Ki.. Enum., 199; v. A. V. R.,

Mal. Ferns, 555.

A plant from New Guinea, cultivated in the Buitenzorg
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Gardens, agrées with this except the rhizome scales which are

dark-brown or blackish.

Viftaria eloiig^ata. f^w,. Syn., 109, 302: v. A. v. E,.,

Mal. Ferns, 556.

Forma late-labiata : Like the type but the fronds with the

base much narrowed, stipitiform, and the upper lip of the soral

groove much broader than the lower, twice as broad. — Ntw

Guinea {Humboldt Bay, Cape Toadya, Gjeherup No. 979).

Vittarîa Copelaiiflii. t. A. r. Mi.: Y. Merrillii, Copel.

(non Christ), p.p., Leafl. Phil. Bot.. II, 407.

Taeniopsis.— Rhizoma repens, non caespitosum, squamis

longis, patentibus, capihari-subulatis, nigro-fuscis vestitum. Stipites^

remoti, penduh, in sicco griseo-fusci, ca 12— 15 cm longi. Frondes

60 cm longae vel longiores, ^/2— 1-^/2 cm latae, hneares, basin

versus sensim angustatae, glabrae, opacae, in sicco griseo-fuscae,

flrmae, margine incrassatae, costa satis conspicua. Sori longi,

submarginales, dorsales, partem incrassatam marginum occupantes,

labiis sulcorum soriferorum crassis angustisque *).

The description is taken from a doublet of Elmer's No.

9860.- Doublets of V. Merrillii Christ {Elmer'^o. 1 07 2S Mindanao

and No. 10165 Negros) differ from this in having the rhizome

scales much shorter, the sori strictly marginal, not dorsal, with

the lips of the soral groove relatively broad and thin *).— Near

V. philippinensis Christ, but the stipes not subfasciculate, and

the Costa not inconspicuous.

Negros [Btimaguete, Cuernos Mis).

Vitlasia lîiieala (L.), M'iw.. Mém. Ac. Tur., V, 421 ;

V. A. V. R., Mal. Ferns, 561; Pteris lineata, L., Spec, II, 1073.

Forma angustata: Fronds narrower than in the type, ca

2 — 3 mm broad, short-stalked, nearly sessile; sori when young

protected by a narrow, elevated, extrorse outgrowth of leaf-tissue

(inner valve) and the broad 1y recurved or rather reflexed edge of

the frond.— Java (Besiiki Residency, Koorders No. 19823 ^).

') Examined in a saturate chloral-hydrate solution.
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]flar!*ÎBea ereiiala. J*#*. var. timorensis, v. A. v. R.,

this Bull., 1911, I, U.

Also in Java.— The spécimens occiuTing in the Biiitenzoïg

Herbarium, déterminée! as M. minuta L. (incl. var. Zollingeri), hâve

the sporocarps neither ribbecl noV bordered.

I^yeoiiodiuBU Ualliou«îila§iifliia. ^prtttf^. Mon. I.ycop.,

II, 25.

Urostachys, Selago, Subselag o. — Al^o in the Lingga Islands

(Teysmann No. 16659).

t^ycopodûiiiB a;oliallieBî!«e. r. f . i\ K,
Urostachys, Euselago.~L. miniato Spring affine. Caulibus

foliis inclusis ca 5 — 10 mm crassis, foliis rigide aceroso-coriaceis,

fragilibus, oblanceolatis, reflexis, ca 4 — 7 mm longis, 1 — li/émni

latis, acutis, minutissime (non obsolète) serrulatis, basin versus

integerrimis et paullo sed distincte angustatis, basi decurrentibus,

Costa abscondita.

L. miniatum differs from this principally in having the shoots

broader, the stems thicker, the leaves somewhat broader, entire

or obsoletely serrulate, not or hardly narrowed towards the base.

New Guinea [Moimt Goliath^ de Kock).

l^yco|»iHSiiiiii Beccarsl. r. A, r. tti L. miniatum,

Bk. (not Spring), Journ. of Bot., XVIII, 217.

Urostachys, Euselago.— L. miniato Spring affine. Caulibus

foliis inclusis 1^/4—1^4 cm crassis, fohis rigide coriaceis, oblan-

ceolatis, horizontalibus, ca 5— 8 mm longis, 1V2~2 mm latis,

acutis, conspicue suberoso-denticulatis, basin versus angustatis

et integerrimis, basi decurrentibus, costa plus minusve abscondita.

L. miniatum differs from this principally in having the shoots

and leaves narrower, the leaves entire or obsoletely serrulate,

not or hardly narrowed towards the base.

Sumatra {Mount Singgalang, Beccari No. 475).
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"^ I^yeoîiotlniin |)lileiS'mai*ioi(le«i. Gaud,^ Fieyc, Voy.

Ur. Phys., Bot., 1, tab. XXIII; Spring., Mon. Lycop., I, 66.

UrostacMjs, Phlegmaria.~The leaves of the upper (anterior)

side of the stem are not invariably smaller than those of the

lower (posterior) side. I am sceptical as to the dimorphism of the

leaves and I beheve the (apparently) smaher size of the anterior

leaves may be a conséquence of their retortion only. — L. pseudo-

phlegmaria KuJuî is propably identical with this species. — AIso

in Bornéo (Burbidge), Amboyna {Mount Saihuiu, Boerlage No. 181),

New Ouinea {Augustahafen, HoHrung No. 700? ;.Constantinhafen,

Schlechter No. 14265); Aru Islands (van Campen).

l<yc*o|)ocliiiiii liorizoïilaie. 1*. ^. r. #1.

Urostachys, Phlegmaria. - Gaules penduli, ca 30— 45 cm longi,

repetite furcati. Folia satis conferta, 6— 10-faria, lanceolata, ca

8 — 10 mm longa, ca l'^/^—'Z mm lata, acuta, integerrima, costata,

horizontalia, basi angustata (rotundato-cuneata), sessilia, leviter vel

vix decurrentia. Spicae numerosae, simplices vel 1 — 2X fi-^rcatae,

usque ad 10 cm longae, ca 2 — 3 mm crassae ;
sporophylla sub-

conferta, acuminata, longe apiculata, quam sporangia distincte

longiora, basi late ovata sporangia haud obtegentia.

Intermediate between L. pinifolium Bl. and filiforme Rb.

Bornéo (Nieuwenhuis No. 311).

HETEROëPOKE liYC OPOUIALË^

flieZajK'iiielIci Uotliertii. r. A. v. il,; ? Lycopodium

ciliare, Bl. (non Rets), Enum. PI. Jav., 270.

Heterophyllum, Monostelicae, a^ Deciimbentes. — Gaules decum-

bentes, dichotomi, caespitosi
; caules secundarn ca 8 — 20 cm

longi, 1/2 mm crassi, sulcati, pinnati, rachide primaria foliis

lateralibus inclusis ca 5 mm lata; pinnae alternantes, superiores

brevissimae, simphces, inferiores usque ad 5 cm longae, simplices

vel parce et breviter pinnatae, ramuU ultimi foliis inclusis ca

31/2 mm lati. Folia flaccida, tenuia, pallide viridia vel partim

rubra, undique heteromorpha
; foha lateralia remota vel approximata,

patentia vel horizontalia: lateralia caulina late ovata, inaequilatera,

ca 21/2 — 3 mm longa, usque ad 2 mm lata, acute acuminata, basi
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rotimdata sed basi saperiore quam basis inferior latiora, utroque

margine minute denticulata, nervo vix distincto; folia lateralia

ramulorum ultimorum similia sed minora, basi rotundato-cuneata;

folia intermedia erecta vel erecto-patentia, quam lateralia ca 1/3

minora: intermedia caulina ovata, subaequilatera, acuminata,

basi leviter oblique rotundata, basi exteriore vix producta, utroque

margine minute denticulata ; folia intermedia ramulorum similia

sed minora, basi rotundato-cuneata. Spicae yix distinctae, con-

spicue platystichae, non resupinatae, simplices vel ramosae, in-

deque ramis ramulisque caulium prorsus similes, 2 — 5 cm longae;

sporophylla omnia fertilia, intermedia foliis intermediis, lateralia

foliis lateralibus ramulorum conformia; macrosporae albidae vel

flavidae, dense et minute verruculosae; microsporae non vidi

(microsporangia omnia effoeta).

Near S. pallidissima Spring.

Java [Mount Gedeh, Dr. W. Rothert).

§eias'ÎBieE3a fr«BMlo«ia. MMavh., Mons., I, 117.

Heterophyllum, Monostelicae, a'^ Caulescentes.—

0^ Vas*. spU'iiflirta : Folia lateralia ramulorum ultimorum

margine superiore basin versus minutissime denticulata, non

ciliolata.- Sumatra (Leg ?) ; Cuit, in Hort. Bog. (received

from Sumatra).

^ ^elau'îiielia Hieroiiymiaiia. r.^I.r.fl.: S. mimitifolia,

Ces., Fel. Becc. Polin., 6 & 9. S. caulescens, ^Sprmp', Bk., Fern AIL,

94,' p.p.

Heterophyllum, Monostelicae, a^ Caulescentes.— A spécimen from

Amboyna, cultivated in the Buitenzorg Gardens, agrées very well

with Cesati's diagnosis.- It differs from S. caulescens Simng

principally by its larger shoots, hairy stems, more decompound

fronds and smaller leaves. In the numerous spikes examined

I could not find any trace of a macrosporangium..— The spécifie

name is transferred because of the earlier S. minutifolia Spring,

.Mon. Lycop., II, 239.

New Guinea, Amboyna.

lielasrineBla BiiciiiliraiiîfblBa. r. .1 r. tt.

Heterophyllum,, Monostelicae, b^ Intertextae. — Cau\es elongati,

decumbentes, dichotomi, caespitosi : caules secundarii pinnatim



ramosi, in sicco straminei et Irregalariter sulcati, infra 1 mm
crassi, foliis lateralibus inclusis ca 4-6 mm lati; pinnae remotae,

brève? et simplices vel alongatae et plus minusve pinnatim vel

dichotome ramosae; ramali ultimi brèves, foliis lateralibus inclusis

ca 3—5 mm lati. Folia undique dimorpha; folia lateralia tenuiter

membranacea, diaphana, horizontalia vel subhorizontalia : lateralia

caulina approximata vel remota, oblonga, satis recta, inaequilatera,

latere superiore latissima, maxima ca 3 mm longa, basin versus ca 2

mm lata, acuta vel subobtusa, integerrima vel obsolète denticulata,

margine superiore basin versus ciliolata, basi superiore truncata

vel subcordato-truncata, inferiore rotundata vel subcordato-rotun-

data et parce denticulata; folia lateralia ramulorum ultimorum

pinnarum decompositarum similia sed minora, satis approximata

et magis ascendentia, satis angustiora, acuta, minus inaequilatera,

basi magis rotundato cuneata; folia intermedia remota, erecta;

intermedia caulina non appressa, ovata, ca 2 mm longa, longe

aristato-acuminata, margine plus minusve obsolète denticulata

sed margine interiore basin versus ciliolata, basi leviter oblique

rotundata, basi exteriore vix producta; intermedia ramulorum

ultimorum pinnarum decompositarum similia sed minora, appro-

ximata vel contigua, carinata. Spicae solitariae, rectae, curvatae

vel flexuosae, 3/^— 2^2 cm longae, ca 21/2 ™m latae, platystichae,

resupinatae; sporophylla lateralia ascendentia, approximata,

contigua vel leviter nnbricata, auguste lanceolata, subfalcata,

obsolète acuminata, plus minusve distincte denticulata, conspicue

carinata, carina basin versus ciliata; sporophylla intermedia

erecta, imbricata, lanceolato-ovata, longe subcuspidato-acuminata,

ciliata, carinata; macrosporae albidae, laeves vel sublaeves (in-

distincte rugulosae); microsporae non vidi (microsporangia omnia

effoeta).

Near S. brevipinna v. A. v. R. but the nodes broader. the

latéral leaves of the ultimate branchlets not imbricated, and the

leaves of the upper plane ciliolate on the inner side only.—Hiero-

nymus thinks this to be hardly différent from S. exasperata Warh.

var. rectisulca, from Java.

Batu hland (Raap No. 083).

^ Nela;;iiieiin cerelMiîbrBiiis. r. A, r, Mî,

Heterophyllum, Monostelicae, b^ ,Sw6eroscïe ?- Gaules probabiliter
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erecti, ultra 8 cm longi, pinnati, rachide primaria ca II/2 mm
crassa, in sicco straminea, inaequaliter plurisulcata

;
pinnae remotae,

ca 31/2 cm longae, 2-pinnatae ad 2 — 3 X furcatae; ramuli

ultimi ca 71/2— 15 mm longi, foliis lateralibus inclusis ca 4— 5 mm
lati. Folia undique dimorpha ;

folia lateralia patentia vel hori-

zontalia; lateralia raraulorum ultimorum satis remota, rhomboideo-

oblonga, maxima ca 2^/2 mm longa, ca 1 mm lata, vix falcata,

acuta, basi oblique cuneata vel rotundato-cuneata, margine inferiore

integerrima, superiore parce ciliolato-denticulate vel apicem versus

integerrima; folia lateralia rachidis primariae similia sed magis

remota, majora, usque ad 5 mm longa, basi superiore latius rotudato-

cuneata; folia intermedia erecta, appressa; intermedia ramulorum

ultimorum imbricata, parallela, fere recta, obovato-oblonga, maxima

ca 2 mm longa, basi fere aequaliter cuneata, apice obtusa et

abrupte longe cuspidata, marginibus ciliolato-denticulatis; folia

intermedia rachidis primariae similia sed remota, majora, basi

rotundato-cuneata. Spicae brèves, ca 4— 5 mm latae, platystichae,

resupinatae; sporophylla trimorpha, lateralia (antica) ascendentia,

lanceolata, breviter mucronulato-acuminata, plus minusve carinata

et ciliolato-denticulata, ca 3 mm longa, intermedia (postica) erecta,

intermedia inferiora (macrosporangiorum) ovata, valde inaequilatera,

breviter cuspidata, ca 31/2 mm longa, latere exteriore angustissima,

apicem versas sensim angustata, latere interiore latissima, apice

obtusa et prope cuspidem emarginata, marginibus ciliolato-denti-

culatis, intermadia cetera (microsporangiorum) ovata, aequilatera,

carinata, apice longe cuspidato-acuminata, marginibus ciliolato-denti-

culata, maxima ca 2^/4 mm longa; macrosporae albidae vel pallide

flavidae, laeves; microsporae coacervatim accumulataealbido-flavidae

vel pallide aurantiacae, fere cerebriformes, i. e. dense tuberculato-

verrucosae, verrucis connatis rugas confertas flexuosas vel irre-

gulariter moniliformes formantibus.

The classification of this species is not quite certain the

description being taken from an incomplète spécimen. Very distinct

by its trimorphous sporophylla, the microspores densely rugulose

with connected tuberculiform projections giving them a nearly

brain-shaped aspect— Hieronymus thinks this to be very similar

to S. lanceolata Warb., from Gelehes.

Sumatra (Forbes No. 2568 h).
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Nelaisiiiella siibflmlMiafa. r. A, r. H.. this Bull.

1911, I, 26; S. javanica, KL, var. gradlior, A. Br., MS. (t.

Hieron).

Var. Iioiyura (Warb.) ; var. Backeri, v. A. v. Pu, 1. c.
;

S. fimbriata, Spring, var. polyura, Warb., Mons., I, 127. ~
•

Var. Itoordersii. v. A. v. R., le; 2 S. fimbriata,Sprwg,

var. hrevifolia, A. Br., MS. (t. Hieron.).

§ela£iiiiella dUrvillei. A. «r., in Veih. Zool. Bot.

Ges., Wien, 1869, 585; Hieron. in Engl. & Prantl, Nat. Pfl.

fam., I-i, 703; S. caudata, Spring, var. cVUrvillei, Spring, Mon.

Lycop., H, 139, p.p.; S. canaliculata, Bk., var. d'Urvillei,WsiYh.,

Mons., I, 107; Lycopodium d'Urvillei, Bory, Duperry, Voy., I,

245, p. p.

Heterophyllum, Pleiostelicae, h Cormosae.— Plants occurring

in the Buitenzorg Herbarium, gathered in Amboyna and New

Guinea and undoubtedly belonging to this species, hâve the

stems partly (occasionally) 3-stelical (often with a tendency to

become 4-stelical), partly 4— 5-stehcal; they belong to forms

which are somewhat différent in aspect, but they agrée so much

in their essential characters that I am unable to separate them,

the complète authentic description of the species being unavail-

able to me. The shoots are probably springing from a more

or less divaricating-scandent, 4 — 6-stelical main stem, with

the partial stems smooth, articulated at the very base, the pinnae

conspicuously dark-coloured (black or brown) at the base, 2 — 3-

pinnate, with the ultimate branchlets varying from very short

to 6 cm long (the terminal ones not rarely caudato-elongate),

2 — 5 mm broad including the latéral leâves, the latéral leaves erecto-

patent, rounded and generally more or less conspicuously plicate

on the upper side at the base and then apparently auricled, more

or less abruptly truncate on the lower side at the base, entire,

and pellucid-margined on the upper side, the intermedial leaves

cuneate on the outer side at the base, entire and pellucid-margined,

as are the sporophylla.

Amboyna (Boerlage No. 513, 525; Treub), New Guinea

(Lauterbach No. 101) to Polynesia; Aru Islands (Treub): Bornéo

{Sungei-banyu, Nieuwenhuis No. 295),? Geram (Amahay, Treub).
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Selag'inella fiircillirolia. Hier,. Hedwi., L, 31.

Heterophyllum, Pleiostelicae, b Cormosae. — Plants occurring in

the Buitenzorg Herbarium and probably belonging to this species

differ from Hieronymus' diagnosis in having the slioots partly

independent (young forms?), partly springing from a probably

divaricating-scandent main stem (adult forms?) with the secondary

stems 3 — 5-stelical (if 3-stelical then commonly with a tendency

to become 4 — 5-stelical), with the latéral leaves subascending

and contiguous or approximate on the branchlets and distant on

the secondary rachises but very distant on the main rachis, not

positively auricled but conspicuously plicated on the upper side at

the base and therefore apparently revoluto-auriculate, the ma-

crospores densely rotundato-verruculose, the microspores white,

yellowish or pale-orange, provided with densely crowded, narrowly

cylindrical, coarsely tuberculiform or stipitate-clavate to -capitate

projections.

Bornéo (North Bornéo, Burbige ;
Hallier No. 1765 & 2732;

Sungei Panj, Nieuwenhuis No. 575;;? Sumbawa (Golfs No. II,

IV & V).

$iela£;iiiella periiiiitata. Hieron,. Hedwi., L, 24

(not u.A.v.R. in Bull. Btz., 1911, I, 26).

Heterophyllum, Pleiostelicae, h Cormosae.— Stems stramineous

when dry; leaves of the stem distinctly heteromorphous, erect or

erecto-patent ;
of the lower plane linear-oblong, blunt or rounded

at the apex, entire, more or less obliquely biauriculate-cordate

at the base, with the auricles hamato-incurvate ;
of the upper

plane subsubulate-oblong or subtriangular-ovate, subfalcate, acute,

entire, biauriculate-cordate at the base with the auricles hamato-

incurvate ; of the upper plane of the branchlets long-acuminate
;
ma-

crospores whitish, or black and white-pruinose, densely verruculose.

Sumatra.

fiela^-liielBa Kiltyae. r. A. r. Êir. S. permutata, v.

A. V. R. (not Hieron.), Bull. Btz., 1911, I, 26.

Heterophyllum, Pleiostelicae, h Cormosae. - S. permutatae Hieron.

subsimilis sed : caules sordide-rubri, in sicco pallide carneo-fusci
;

folia caulina vix heteromorpha, lateralia intermediaque foliis caulinis

intermediis S. permutatae similia sed lateralia quam intermedia

majora; folia intermedia ramulorum ultimorum breviter acuminata.
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Forma typica : Folia supra laete viridia, subtus pallide viridia;

spicae virides ;
macrosporae flavido-albidae, minute verruculosae.

^ Var. aeiieifolia: Folia supra aenea, subtus olivaceae;

spicae aeneae; macrosporae atrofuscae, minute verruculosae vel

ruguloso-verruculosae (juvéniles saepe albidae).

The species bears the name of Mrs. K. v. Alderwerelt v.

Rosenburgh.

Sumatra.



APPENDIX.

This appendix contains the diagnoses written after Januaiy

Ist 1912 and the additions which could not be inserted in the

first part of this publication, when in the press.

liecaiiopteris earno§a. ttl., var. pumila {B\.);L.pu-

mila, BL, Flor. Jav., II, tab. XCIV B; Polypodium lecanopteris,

Mett., var. pumilum, v. A. v. R., Mal Ferns, 625.

When the manuscript of this Bulletin was in the press we
received on loan from the RIJKSHERBARIUM in Leiclen {Holland)

a spécimen of L. pumila BL — The fronds agrée in ail parts with

Blume's coloured plate quoted above except that the sori are

more round. The pinnae are suberecto-patent, with the soriferous

lobes neither compressed nor twisted, turned back on the upper

surface of the frond, and the sori therefore facing upwards. — L.

"philippinensis v. A. v. R. differs from this in having the pinnae

nearly horizontal, with the soriferous lobes horizontally spreading,

laterally compressed, twisted, and the sori facing towards the

apices of the pinnae.

§elei'os:Eo$<i»iiiii. t% A, r. H.
Frondes auguste lineares vel lineari-ligulatae, rigide coriaceae,

crassae; venae latérales adsunt, liberi. Sori lineares, utrinque 1,

costae paralleli, parenchymate costali inferiori valde producto

(incrassato et dilatato) parietum internum sulci soriferi sistente

et interdum laminam latitudine fere aequante obtecti ; para-

physes desunt.

Sori linear, 1 on each side, parallel to the costa, immersed in

relatively deep submarginal or intramarginal grooves, i.e. protected

by the much produced (widened and thickened) costal paren-

chyma which is sometimes nearly as broad as the lamina, so

as to form the common inner wall to both soral grooves, the

fructiferous région of the frond therefore conspicuously thick,
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sometimes nearly as thick as broad, conseqaently the sori at

length not confluent.— Examp. : Bull. Dép. Agr. L N., 1908, XXI,

tab. II, fig. 2 a — c, 3 a — g*; — this Bull., tab. Y, fig. 1 — 4.

Vittaria (genuina), J.Sm.^ Mém. Acad. Tur., V, 413(J. Sm.,

Journ. of Bot., IV, 67) differs from Scleroglossum in having the

sori immersed in relatively shallow marginal or submarginal grooves

with the lips as broad, or the outer lip produced only a little

beyond the inner, the inner lip not consisting of thickened costal

parenchyma, consequently the fronds not especially thickened

in the fertile région, and the sporangia intermixed with para-

physes. — Examp.: V. elongata, Sw., Bau. & Hook., Gen. Fil.,

tab. LXVIII B] Bedd., Perns South. Ind., tab. XXI;- this Bull,

tab. V, fig. 5.

Taeniopsis (Vittaria §), J. Sm. (l.c, 67) differs from Vittaria

(genuina) in having the sori submarginal or intramarginal, when

young protected by the recurved margin of the frond or by 2

latéral outgrowths of leaf tissue (lips) with the inner lip con-

spicuously narrower than the outer one or even obsolète and

the outer often rolled over the sorus when young, or, the outer

lip is ca as broad as (or narrower than) the inner one but then

distinctly diff'erentiated from the margin of the frond.— Examp.:

T. Uneata, Bedd., Ferns South. Ind., tab. LIV ; T. scolopendrina,

Bedd., Le, tab. CCXII ; T. awiàoinensis, Bedd., Ferns Brit. Ind.,

I, tab. CXVII; T. Forbesii, Moore [Taeniopteris, Hk.), Bau. &
Hook., Gen. Fil., tab. LXXVI B;- this Bull., tab. V, fig. 6-7.

Monogramma (genuina) Schk., Krypt. Gew^, I, 82 (J. Sm.,

1. c, 45) has the sori linear, single or double, parallel and close

to the Costa, if double then ultimately confluent, at length forming

a single continuons or interrupted sorus covering and hiding

the Costa, superficial or immersed, whether or not protected by

1 — 2 latéral outgrowths not consisting of thickened and widened

costal parenchyma; latéral veins wanting. — Examp. : M. furcata,

Besv., Bau. & Hook., Gen. Fil., tab. LXXXIV; M. dareicarpa,

Hk., rostrata, Hk., subfalcata, Hk., Junghuhnii, Hk., Hook.,

Spec. Fil., V, tab. CCLXXXVIII-CCLXXXIX; M. iCaenojJteris)

graminea, Schk., l.c. tab. 87;— this Bull., tab. V, fig. 8 — 10.
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Plearogramme (Monogramma §) Pr., Tent. Pterid., 223 (J.

Sm., 1. c, 45) differs from Monogramma (genuina) by the présence

of latéral veins, and the sporangia being always produced in a

line on each side of, and close to, the costa. — Examp. : PL
Uneaiis, Pr., Le, tab. X, fig. 2; Bau. & Hook, Gen. Fil., tab.

LXXII A & LXXV A; PL seminuda, J. Sm. (Monogramma, Bk.),

Diels, in Engl. Prantl, Nat. Pfl. Fam., I^, fig. 157 (9.,- this

Bull., tab. V, fig. 11.

SeBero^'Iossuiii dehîie (Mett.), r. A. i\ H.: Vittaria

dehilis, Kuhn, Linn., XXXVI, 67; v. A. v. R., Mal. Ferns, 559;

Pleurogramme dehilis, Mett., MS,

Bornéo.

Scleroulossuiii pii«iîEliiiii (Bl), r. A, t\ W., this Bull.,

tab. V, fig. 1— 2 ; Vittaria pusilla, BL, Enum. PI. Jav., 199; v.A.v.R.,

Mal. Ferns, 560; F. Loheriana [Christ], v. A. v. R., this Bull., 1911,

1, 13; Monogramma Loheriana v. A.v. i?.. Mal. Ferns, 553
;
P/e?^ro-

graynme Loheriana, Christ, Bull. Herb. Boiss., 2e Série, VI. 1006;

PL pusilla. Christ, Philipp. Journ., Sci., IF^, 175; — var. minor;

V. minor. Fée, Mém., III, 23, tab. IV, fig. 2.

Ceylon, Malacca, Java, Bornéo, Philippines, New Guinea,

Queensland.

y Nciei'Ofi;'io!9§um NiiieatuBii (Mett.), r. .-I. v, li,, this

Bull., tab. V, fig 3 — 4; Vittaria sulcata, Kuhn, Linn., XXXVI,
68 ; V. A. V. R., Mal. Ferns, 560 ; Pleurogramme sulcata, Mett., MS.

Ceylon to Polynesia.

Monogramma intermedia Copel. (Phillipp. Journ., I, Suppl.,

255) is unknown to me and perhaps may also belong to Sclero-

glossum.

Monogramma dareicarpa Hk. would perhaps better be referred

to another, new genus ; it has the paraphyses of Vittaria, whilst

the other species of Monogramma (as far as known to me) are

destitute of paraphyses.



o

- 40 -

Key to the Malayan species of the group of Polypodiuin

cucullatum Bl.

M, Barren lobes shorter than the fertile ones, tooth-Wke.

P. cucullatum.

M,Ë, Both barren and fertile lobes as long or the former longer,

not tooth-like.

2» Fronds naked, at best the costa or margin sparingly

hairy or ciliated.

3, Fronds deeply pinnatifld, the lobes remote, decurrent,

connected at the base by a narrow costal wing.

4:, Barren lobes oblong or linear-oblong, blunt or

bluntish. P. gracillimum.

^-.-â-, Barren lobes lanceolate-triangular, acuminate

or acute. P. subgracillimum.

3,3. Fronds deeply lobed, the lobes rather approximate,

confluent at the base. P. muscoides.

2,2, Fronds copiously, though not densely, long-hairy.

P. consociatum.

Polypocliiiiii JsraeiBliiiiiiiii. Copel,, Perk., Fragm.,

189; V. A. V. R., Mal. Feras, 589; this Bull., tab. III, flg. la-b.
Lobes linear-oblong, blunt or subacute, at best 1 mm broad,

the fertile ones relatively shorter than the barren, roundish-oblong;

costa often sparingly long-hairy. — PMippmes, Java [Preanger Be-

gencies, M. Paciborski, J. J. Smith).

Var. Cîiiallllll (this Bull., tab. III, fig. 1 c): Frondes

breviores, angustiores, lobis minoribus, margine sparse longi-ciliatis.

— Celebes {Bada, le Cocq d'Armandville).

Polyiiofliiiiii siil»s£TaeiBlîmiim, r\.l,i\Mi,, this Bull.,

tab. III, fig. 2 a-b.

Fupolypodium, Pinnatifidae. — 'P. gracillimo Oopel. affine sed

frondibus usque ad 18 cm longis, 3 — 4 mm latis, lobis sterilibus

triangulari-lanceolatis, plus minusve falcatis, acuminatis, fertilibus

aequilongis, semiorbicularibus vel orbiculari-rhomboideis, apice

obtusis vel abrupte subacutis. — Java {Preanger Regencies, Koorders

No. 36727 (5), Sumatra {Mount Singgalang, Beccari No. 481).
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P. cucLillatum Nées & Bl. (this Bull., tab. IV, fig. 2 a — h]

Grammitis cucuUata BL, Flor. Jav., II, 119, tab. L, fig. 3, a,b,c)

bas the barren lobes smaller, straight, subdeltoid, more tooth-like,

subacLite. P. gracillimum Gopel. bas the barren lobes oblong or

linear-oblong, straight, blunt or subacute.

Polypofliiim Biui§Coifle«i. Copei., Leafl. Phil. Bot.,

m, 839; this Bull, tab. III, fig. 3 a-b.

Rhizome short, erect. Stipes short, aggregate. Fronds 2—

5

cm long, ca 3 mm broad, the edge eut down to a relatively

broadly winged costa into rather approximate, more or less

confluent, roundish- or triangular-oblong, sparingly short-ciliated

or naked, subacute or blunt lobes ca 1 mm broad, the fertile

ones ca as long as, or somewhat shorter than, the barren ones,

rather suborbicular, with the lower edge folded so as to clasp

the sorus ; veins 1 in each lobe. Sori 1 to each lobe, medial.

Mindanao.

Polypodiiiiii eoiiNoeîatum, r. /i. r. fj., this Bull,

tab. IV, fig. 1 a — a, b — b', c— c.

Eupolypodiufn, Pinnatifidae.— P. gracillimo Copel. affine sed

rhizoma paleis lanceolatis, pallide fuscis vestitum ; frondes latiores,

5—10 mm latae, copiose (non dense) longi-pilosae ; lobi latiores,

ca 11/2— 2 mm lati, erecto-patentes vel patentes, remoti vel

approximati, obtusi, fertiles quam stériles non breviores. — Luzon

{Tayabas, Elmer No. 7996 & 9056), Mindanao [Mount Apo, Elmer

No. 11363), Negros {Mount Cuernos, Elmer No. 9879).

The spécimens occurring in the Buitenzorg Herbarium hâve

been determined as P. cucullatum Nées en Bl. (this Bull., tab.

IV, fig. 2 a—b; Grammitis cucuUata Bl., Flor Jav., II, 119, tab.

L, fig. 3, a, b, c) w^hich differs from thèse in having the fronds

naked,' the barren lobes smaller than the fertile ones, subdeltoid,

tooth-like, subacute.



Tab. I.

Fig. 1. liccaiiopteris Curtisîi. Hk.
a. Fertile pinna; i X-
h. Portion of fertile pinna, seen from below

; 6 X-
c. Soriferous tooth (lobe), seen from above; 6 X-

Fig. 2. Eiecaiiopteris pliilippineiisis, v. ^. v, H.

a. Fertile pinna; 1 X-
h. Portion of fertile pinna, seen from belov/; 6 X-

c. Soriferous tooth (lobe), seen from above; 6 X-



TAB. I

v.A.v.R.







Tab. IL

Pterîs lieterog'enea, r. A. t. H.; (? Pt. Beccariana,

G. Chr.); taken from a spécimen gathered by Teysmann in Andai

(New G-ninea).

Lowest pinna; 1 X-









Tab. III.

Fig. 1 (a— c). PoByiiodîsiias ^-raeiilimiiin. Copel.
a— h. Forma typica, taken from Merrill's No. 10641

a- 2 & 4 X-
c. Var. ciliatum, taken from le Cocq's plant; 4 X-

Fig. 2 {a~h). PoSy|i(><5iiim!«iil>jsrac*î3lîiiiiiBii. r..f.t\fl..

taken from Koorders' No. 36727 ^] 2 & 7 X-

Fig. 3 {a-h). Foi.V|io(liiim inii!iieoi<le«i. Copel,. taken

fromElmer's No. 11453; 2 d; 7 X-



TAB.ni,

v.A.v.R.







Tab. IV.

Fig. 1. Polypoflium eoiisocîatiiin. ^^ A, v. R,; 2

& 4 X'
a-a', ElQier No. 11363.

b-b'. „ „ 7996, 9056.

c— c'. „ „ 9879.

Fig. 2. (a-b) Po2y|ioclhiiii cuciillatiiiii, ]¥ees ^ HIa
frorn a spécimen gathered by Raciborski {Java) ;

2 & 4^.



TAB. IV.

v.A.v.R







Tab. V.

Fig. 1 — 2. .^clero^lo§§iiiii pu^iBlum (BL), v\ A. v, H.

Fig. 3-4. §clerosrlos«iiiiii î^uieatHin (Mett.), r. ^. t. ff.

Fig. 5. Vittaria eloiisrata, §ir.

Fig. (). Vitttaria liiieata (L.), ^in; {Taeniopsis, J. Sm.).

a. When fresh.

h. When dry.

Fig. 7. Vittarîa ioiijKiooiiia. Christ; (Taeniopsis).

Fig. 8. ifloiio^Taiiiiiia (lareiearpa. Hk,

Fig. 9-10. Moiiofi; ranima paratloxa (Fée), Hedd,

Fig. 11. Moiioâ,Taiiima seiiiiiiiida (WiM.), Hk.: [Pleu-

rogtximme, J. Sm.)



TAB . V.
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DIE GRUPPE DER COLLABIINAE.

VON

Dr. J. J. Smith.

Uiese Gruppe ist in der letzteren Zeit durch Abtronnung

und Zusamtneiiziehung von GattAnigen der Gegenstand von Verân-

dei'ung-en gewesen, die ra.E. niclit stets gerade glûcl^licli zu

nennen sind. Icli werde versuchen anznzeigen, dass die Gattungen

Tainia Bl. und Ghrysoglossmn B\., wie sie von mir gefasst werden,

mit unserer jetzigen Kenntnis niclit in kleinere Gattiingen zu

zerlegen sind.

Dièse Gattung wurde von Blume in seinen ,,Bijdragen"

aufgestellt. Er hatte 2 Arten, Ch. ornatum Bl. und Ch. villosum

Bl., die wiewohl m.E. niclit generisch verschieden, einander

docli ziemlicli unâhnlicii sehen.

Bei Oh. ornatum Bl. ist die Lippe abwârts gewandt, mit

3 Lângsleisten verselien und besitzt einen ungenagelten Mittel-

lappen, die Stelidien der Saule sind flûgerartig und dreieckig,

wâhrend der kurze Saulenfuss deutlicli spornformig ausgehohlt ist.

Bei Ch. villosum Bl. ist die Lippe aufwârts gewandt, mit 2 dicken

Lângsleisten und einem breit genagelten Mittellappen, die Saule

mit spateligen Stelidien versehen, wahrend der Saulenfuss nicht

gerade spornformig aber doch mit Wucherungen ausgestattet ist,

die einer Spornbildung sehr nahe kommen.

Von mir wurde (in FI. Buit. VI, Orch. 173) Blume s

Gattung Gollabium mit Chrysoglos>>um vereinigt. Schlechter

erkeimt jedoch die Richtigkeit dieser Zusammenziehung nicht

(in Fedde Rep. Beih. I (1911), 97) und giebt als Hauptunter-

schiede zwischen den beiden Gattungen das Fehlen der seitlichen

Sâulenarme und das Vorhandensein eines verbal tnismâssiglangen

Lippennagels und 2 basalen Lamellen bei Collahium an.
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Was das erste Merkmal anbelangt, die Stelidien der Saule

sind bei Gh. nebulosum J. J. S. sehr deutlich aasgebildet, bei

Oh. papuanum J. J. S. sogar noch stârker (vvenn auch die Form eine

aodere sein mag als bei Ch. villosum Bl.), aber fehlen bei Ch. simplex

J. J. S. Dièses Merkmal kann also als wertlos betrachtet werden.

Auch der Bau der Lippe bietet m.E. keine Unterschiede,

die die Trennung der Gattungen zulassen. Als man die ausge-

breiteten Lippen des Ch. villosum. und Ch. nebulosum (oder Ch.

simplex] vergleicht, so fallt der vollkommen ahnliche Bau sofort

in die Augen: nur ^ind die beiden bei Ch. nebulosum und Ch.

simplex starken aber kurzen Lamellen zwischen den Seitenlappen

bei Ch. villosum viel langer, was offenbar in Zusammenhang
steht tnit der Streckung des Dir^kus (von mir als Nagel des

Mittellapperis gedeutet). Bei CJi. pjapuanum nâhert die Foi m der

Lippe sich mehr des Ch. ornatum, da auch hier die dritte Lângs-

leiste deutlich ausgebildet ist, und die Seitenlappen verhâltnis-

mâssig klein sind.

Bei allen Arteu ist die Lippe mehr oder weniger genagelt,

so dass der Lange des Nagels wohl nicht viel Wert beizulegen ist.

Ich glaube hiermit genûgend klar gelegt zu haben, dass die

Zusammenziehung der Gattungen Chrysoglossum Bl. und Collabium

Bl. nicht umzugehen ist. Die Arten der vorherigen Gattung

Collabium stehen ziemlich in der Mitte zwischen Ch. ornatumB].

und Ch. villosum Bl. Durch die Form der Lippe nâhern sie sich

des Ch. villosum BL, nur Ch. papuanum J. J. S. zeigt deutliche

Anklange an Ch. ornatum Bi. Durch den Bau der Saule und des

Sâulenfusses stehen sie aber Ch. ornatum, Bl. nâher.

Die Aufnehmung der Gâttung Bigkjphosa B\. in Chrysoglossum

Bl. unterlasse ich auf schon frtiher von mir angegebenen Griinden.

Falls man auch dièse Gattung mit Chrysoglossum vereinigen wollte,

wie Bentham und Hooke]- es schon vornahmen, ist, vvenn

auch B 1 u m e Diglyphosa voran setzt, Chrysoglossum als Gattungsna-

me beizubehalten, da sâmmtliche bisher bekaimte Arten schon

dahin gestellt wurden.

Die erweiterte Gattung Chrysoglossum zerfallt in natiirlicher

Weise in 3 Sektionen.

Sect. L Eiic*liryf«o$io««siiiii. Bliite umgewendet. Lippe

mit 3 deutlichen Lângsleisten. Saule mit 2 dreieckigen Stelidien.

Sàulenfuss kurz spornfôrmig.
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Sect. IL Coilahilllll. Blute gedreht. Lippe mit 3

Langsleisben, von walchen die seitlichen zwischen den Seitenlappen

starlc erhaben sind, die mittlere meistens nur schwach oder

undeutlicli ist. Saule mit 2 dreieckigen oder ohne Stelidien.

Sauleiifuss stark spornfôrmig entwickelt, mit erhabenen Rândern

und Langsleisten.

Sect. IIL IIÎ!iieoJ&;io«i!«lllll. Blute nicht umgewendet. Lippe

mit 2 langen, starken Langsleisten. Saule mit 2 spateligen Stelidien.

Sâulenfuss nicht spornfôrmig, mit Wuchei'ungen (ein wârts gebogenen,

erhabenen Ràndern und Làngsleiste).

Zur Sektion Euchrysoglossum gehôrt Ch. ornatum BL, die

B 1 u rn e s erste Art war, und die icli also als Typus der Gattung

betrachte. Auch Gh. macidatum Hook. f., Oh. assamicum Hook.

f. und Gh. erraticam Hook. f gehOren hierher; die ei'ste Art

mag jedoch identisch sein mit Gh. ornatum Bl.

Der Sektion Gollabiwn gehôren Gh. nehulosmn (Bl.) J. J. S.,

Gh. simplex (Rchb. f.) J. J. S. und Gh . jxipuamim {Schltv.) J. .T. S. an,

wahrend die dritte Sektion bis jetzt nur eine Art, Gh. villosum

BL, hat.
J

T.%a\SA Bl.

Als Blume dièse Gattung in seinen ..Bijdragen" aufstellte,

kannte er nur eine Art, T. speciosa Bl. Li „ Mus. Bot." und „ Flora

Javae" nahm er dann den Gattungsnamen Mitopetalum Bl. fur

dièse Gattung an und beschrieb einige weitere Arten {M. p)licatum

BL, M. trinervium BL), die seitdem in Tainia versetzt wurden.

'Spâter wurden mehrere neue Arten dieser Verwandtschaft bekannt,

die, abgesehen von einigen unrichtig als Nephelaphyllum beschrie-

benen, anfangs aile als Tainien betrachtet wurden.

Ridley glaubte dann (Mat. FI. Mal. Penins. I (1907), 115)

einige sehr nahe verwandte Arten unter dem Namen Ascotainia

abtrennen zu mûssen. Wiewohl, wie ich schon frûher betonte,

die Definierung dieser Gattung nur unvollkommen ist, geht ans

den dazu gestellten Arten doch klar genug hervor welches das

Vorhaben des Autors war. Die Gattung soll sich durch das Vor-

handensein eines Spornes von den andere Tainien unterscheiden.

Man hatte die Gattung Ascotainia vielleicht anerkennen kônnen,

wenn nicht der Typ der Gattung Tainia, T. speciosa BL, ebenfalls

einen, wenn auch sehr kurzen (durch Zusammenwachsung der
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Spitze des Sâulenfasses uncl der Basis der Lippe entstandeiien?)

Sporn besâsse. T. speciosa verbindet also Ascotainia mit den ûbrigen

Tainien und da die Bliiten in allen anderen Hinsichten absolut

keiiie Unterschiede zeigen, ist es mir unmoglich Ascotainia als

Gattung anzunehinen.

Ich setze hierbei voraus, dass ich die von P fi t z e r angenom-

menen allgemeinen Merkiiiale der Gruppe Collahiinae riclitig glaube,

und dass also bei der Gattung Nephelaphyllum Bl., die im Bltitenbau

Ascotainia am nâchsten steht, ein richtiger, wenn auch nur kurzer

Saulenfuss vorkommt. Nephelaphyllum ist tatsâchlich nur darch

schwache Merkmale von Tainia getrennt. Dièse Merkmale sind

eigentlich nur die nicht umgev^endeten Bluten und die verhâlt-

nismâssig kurze Saule. Ich glaube aber nicht die Gattungen ver-

einigen zu mûssen.

Schlechter machte (in Fedde Kep. Beih. I, 100) den

unbegreitlichen Fehler die Ridleysche Gattung Ascutainia zu

zu den Phajinae zu stellen ; die Pflanzen sind in ihrem Aufbau

echte Gollahiinae.

Neuerdings wurden von R. S c h 1 e c h t e r von der alten Gat-

tung Tainia wiederum einige Arten (z. T. als Nephelaphyllum be-

schrieben) als selbststandige Gattung Mi^chobulhum Schltr. abge-

trennt. Es mag zugegeben werden, dass die Arten dieser neuen

Gattung einander sehr âhnlich sind und wahrscheinlich als Sektion

der Gattung Tainia beibehalten werden kônnen. Eine Gattung

Mischohulbum ist aber ebenso wenig ôder sogar noch weniger zulâs-

sig als die Gattungen Desmotrichum, Sarcopodium, Diplocaulobium,

Trichotosia u.s.w.

Die Bliiten sind echte Tainia-Blûten mit dem Saulenfuss

nicht angewachsenem Labellum. wie bei den von Schlechter
unter Tainia belassenen Arten. Durch die fast einfache oder nur

schwach drilappige Lippe schliessen sie sich bei T. speciosa Bl.

an. An der anderen Seite sehen die Bluten der T. (Mischobulbum)

cordifolia Hook. f. denjenigen der T. maciantha Hook. t. (mit

g'estielten Blâttern) einander so ahnlich, dass man die Pflanzen

doch unmoglich in verschiedene Gattungen stellen kann. Auch

hat T. cordata Hook. f. ziemlich kurzgestielte, herzfôrmige Blatter.

Als Unterschiede giebt Schlechter:
Mischobulbum : Blatter ungestielt, dûnnfleischig, nicht gefaltet,

am Grunde herzfôrmig; Pseudobulben zu richtigen Blattstielen

ausgebildet.
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Tainia: Blâttei- vielrippig, <;efaltet, perganientartig.

Von diesen Merknialen kônnen, vvie es scheint, nur die nicht

oder nur sehr kiirz gestielten, am Grunde mehr oder weiiiger

herzfuniiigen Bliitter zui' Unterscheidiing der Mischobulbinn -Avten

benutzt werden ; die andeien sind nicht durchgieifend.

Vielrippig konnen (fur so weit icli die Arten kenne) eigentlich

nur die Blatter dei' T. speciosa Bl. genannt werden. Die Viel-

rippigkeit wird dadurch verursucht, dass die zwischen den 7

grôsseren, unten vorragenden Nerven gestellten kleineren Nei ven

an der Oberseiie vorspringen. T. wmor Hook. f. liât nur y Nerven,

T. tr'nitrvis Rchb. f. 5—7, von welchen nur 3 unten vori-agen,

T. paucifoUa (Breda) J.J S. {T.pHcata Ridl.) c. 7, aile unten vorragend,

die nâchstverwandte T. elongota J.J. S. nur 3, u.s.w. Dagegen bat

T. pa'piian'i J.J. S. 5 unten vorragende Nerven.

Deutbch gefaltet scbeinen die Tai7iia-BVAttev nur ausnabms-

weise zu sein; sicber sind sie es nicbt bei T. trimrvls Rchb. f.,

wo auch die Textur kaum weniger fleischig ist als bei Nephda-

phylliim. Der Ausdruck „per^amenta]tig" ist ûberhaupt ein sehr

starker fur die Blatter dieser Pflanzen.

Was die zu richtigen BlattstieJen umgebildeten Pseudobulben

anbelangt. lange, diinne Trugknollen sind nicht nur fur Nephela-

phylluni und Mischohulbum, sondein liii' die ganze Gruppe der

Collahiinae charakteristisch. Es ist selbstverstandlich, dass die

Knollen da, wo das Blatt ihnen nadezu unniittelbar aufsitzt, mehr
den Eindruck eines Stieles machen, als v^enn das Blatt noch

dui'ch einen richtigen Stiel getiagen wird. Nur bei Ascotaima,

wenigstens bei T. penangiana Hook. f., sind die Trugknollen

bedeutend dicker.

Icb sehe mich also gezwungen die Gattung Tainia zu ihrem

vorherigen Umfang wiederherzustellen.

Abweichend von den anderen Tainia-Avteu verhalt sich

T. paucifoUa J. J. S. Hier entstehen die Blûtenstande ans "der

Mitte der eingliedrigen Trugknollen. Die Uisache die^c i Eigentum-

lichkeit ist die Streckung der Basis der Pseudobulben, die dann

auch beiderseits eine breite Einne zeigt. Die Bliitenstânde gehen

nach dem Abblûhen vôllig zu Grunde, so dass der unteie Teil

kein Stûck des Sympodiums darstellt, und der neue Blattspross

entsteht aus einem niedereren Schup}-enwinkel als dei' Bliiteu-

stand. Im Ûbrigen ist die Pflanze eine echte Tainia.

Bei der sehr nahe verwandteu T. elojigala J. J. S. entwic-
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keln sich die Bliitenstande an der Basis der Tnigknollen; ob der

neae Blattspross jedoch am unteren bleibenden Teile des Bliiten-

standes gebildet wird, habe ich leider nicht feststellen kônnen.

Die GattuQg Taini-i B!. injchte ich wi3 folgt in Sektionen

zerlegen.

Sect. I. Ascotaîilia. Saalenfass iiahezu der gaiizen Lange

nach der Lippenbasis angewaclisen. Blatter gestielt.

Hieiiier T. penangiana Hook. f., T. Hookeriana K. et P.,

T. vlridifubca Lndl., T. Filrstenbergiana Scliltr.

Sect. II. Ëutaiilîcl. Basis der Lippe nnd Spitze des Sâulen-

fusses sehr kurz spornbildend. Blatter gestielt.

Hierher T. spscma Bl. Ob auch T. Maingayi Hook. f. hierher

gehort, weiss ich nicht: die Sepalen und Petalen sind auch hier

lang ausgezogen, aber die Lippe ist Slappig und scheint nicht

mit dem Saulenfuss verwachsen zu sein.

Sect. III. MiiiielloliililMilll. Lippe dera Saulenfuss nicht

angewachsen. Blatter mehr oder weniger herzfôrmig, nicht oder

kaum gestielt.

Hierher T. Wrayana (Hook. f.) J. J. S., T. scapigera (Hook. f.)

J. J. S., T. cordifolia Rook. f., T.papuaiia J. J. S., T. lancilahimn

(Schltr.) J. J. S.

Die Blûten dieser Sektion sehen denjenigen von Nephelaphyllum

sehr unahnlich ; in der Blattgestalt âhnelt sie dièse Gattung. Ich

habe die Bliitennierkmale wichtiger geschâtzt als die Blattmeil^male

und daher Ascotalnia voran gesetzt, da dièse Sektion sich in

dieser Hinsicht bel Nephelaphyllum anschliesst.

Sect. IV. MitOlietaSlIIII. Lippe dem Saulenfuss niclit

angewachsen. Blatter langer oder kûrzer gestielt.

Hierher die meisten Aiten, z.B. T. paucifoUa J.J. S., T. elongata

J.J.S., T. latilingua Hook. f., T. bicornis Rchb. f., T. mmor Hook.

, f., T. khasiana Hook. f., T. latifolia Bth., T. hastata Hook. f., T.

macrantha Hook. f, T. trinervis Rchb. f., T. cordata Hook. f.

Nach den Blattern gehôrt T. macrantha Hook. f. hierher.

Rolfe stellt sie zu Mischohulhimi. Ist das richtig dann wâren

die Sektionen Mischobulbum und Mitopetalum besser unter dem
Namen Mitopetalum, zu vereinigen.



NOCH EINMÂL GLOMERA BL.

vox

Dr. J. J. Smith.

Es ist nicht ohne einige Verwunclerung, dass ich die Bear-

beitung S c h 1 e c h t e r s der Glomeri-nae in „die Orchidaceen von

Deutsch Neu-Giiinea" gesehen hal>e.

Als ich die Zusammenziehiing von Glossorhyncha Ridl. mit

Glomera Bl. vornahm, batte ich allerdings nnr sebr wenige Arten

der beiden Grnppen untersuchen Ivonnen. Die Ergebnisse raeiner

Untersuchungen waren aber so iiberzeugend, dass ich nicht glauben

konnte, dass man die Richtigkeit nnd Unnmgànghchkeit derEin-

ziehung der Gattung Glossorhyncha anzweiflen wûrde, destomehr

als das spater erhaltene, sehr reichhche Material nur neue Beweise

zu Gunste rneiner Ansicht lieferte.

Herr Dr. Schlechter sagt den pral^tischen Wert dieser

Ziisammenziehung nicht einzusehen, da Glossorhyncha als Unter-

gattung gehalten werden mnsste. Den praktischen Wert sehe

auch ich nicht ein; die Ziisammenziehung geschah nur da sie

wissenschaftlich nicht umzngehen war. Dass die Gattung als

Sektion unverândert in Glomera aufgenommen wurde, kann ja

doch beschwerlich als Grund gelten, dass sie besser aufrecht zu

halten wâre. Man sollte dann auch Aporum^ OxijstoiJhylkim,

Trichotosia ii.s.w. wieder als Gattungen herstellen.

Es ist wahr, dass ich nie eine Glossorhyncha. wenigstens

blûhend, lebend untersucht habe. Von fast sâmtlichen von mir

beschriebenen Arten stand mir abei- in Alkohol oder Eormalin

aufbewahrtes Material zur Verfûgung, so dass dieser Nachteil

fast voUkommen gehoben wurde. Dagegenûber steht, dass Herr

Schlechter, wie er mich sagte, wahrend seinen Reisen nie

eine Pfllanze beschrieb, dass seine Beschreibungen also nur nach

Herbar und Zeichnungen aufgestellt wurden und dass, da kein

Alkoholmaterial gesammelt wurde, Nachprûfung nahezu unmôglicH

ist. Schlechter giebt ja selbst an, dass die von ihm ange-
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gebenen Hauptunterschiede an Herbaniiarerial nicht mehr richtig

zu sehen sind.

Ich werde jetzt die Clrûnde, auf die S c h 1 e c h t e r die

Gattungen Glomera Bl. und G-lossorhyncha Ridl. getrennt halten

wil], kritisch l)esprechen.

Die Inflorescenzen der Glomerinae sind nicht wie gewôhnlich

angenommen wird sti'eng terminal. Obwohl bis jetzt die Stelle

dei' Inflorescenz wohi l^aum bei einer Art der Grappe genau un-

tersucht wurde, ist in der letzten Zeit durch die Entdecl^ung

einiger besonders merkwQixiigen AgrostonkijUnm-Avten, an erster

Stelle A. paniculatum J. J. S., die Sache geniigend klar geworden.

Die Verhâltnisse sind diegleichen wie bei mehreren Arten der Sektio-

nen Aporitm nnd Rhopalanthe [Cnimenata] von Bendrohium Die

Bliitenstânde brechen ans den Winkeln rndinientârer, haufîg schup-

penfôrmiger Blatter, die sich ani oberen Stengelteil befinden. hervor

und sind bei AgrostophyUum ein- bis mehrblûtig, bei A. panicu-

latum J. J. S. sogar ziemlich stark verlângert. Sie bilden bei A.

paniculatum einen nspigen, bei A. spicatum Schltr., A. mueronatum

J. J. S. u. s. w. einen ahrenfOrmigen Gesammtblûtenstand. Bei einera

in Buitenzorg kultivierten Exemplar des A. paniculatum J. J. S.

habe ich beobachtet, dass, wenn der obère blûhende Stengelteil

vertrocknet oder abgschnitten war. auch aus den oberen Blatt-

winkeln die Blûtenstande hervorbrechen. Bei den meisten Agrosto-

phyllum-Avten sind uun die Intei'nodien des oberen Stengelteils

sehr verkûrzt und daher die Bliitenstânde kôpfig zusammenge-

drângt. Bei Glowœra sind die Verhâltnisse wohl keine andere,

aber die Partialblûtenstande sind hier stets einblûtig, wie auch

bei den anderen Gattungen dieseï- Gruppe.

Bei den typischen Glomera-kviQu sind, wiewohl die Zahl

variiert, doch stets mehrere Partialblûtenstande vorhanden, die

bei Glossorhyncha auf einen einzigen reduziert sind. Dieser Unter-

schied kann doch sicher nicht als Gattungsmerkmal dienen, ebenso

wenig als die Grosse der Blûten und -die mehr oder weniger sprei-

zenden Sepalen und Petalen. Ûbrigens sind die Bliiten bei Glos-

sorhyncha b.aufig ebenso kleiii oder kleiiier als bei Glomera und
kommen bi-i Glossorhynch'i wenig-, bei Glomera weitgeôffnete Bliiten

vor. Die Spreizung wird oft verhindert durch die benachbarten

Blûten und die Hûllblatter.

S c h 1 e c h t e r giebt an, dass die paarigen Sepalen bei Glomera

stets verwachsen, bei Glossorhyncha frei, wenn auch bisweilen
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verklebt, sein sollen und am Sâulenfuss etwas herablaufen. Dièses

ware sicher ein wiclitigerer Unterschied. Die Angabe ist aber

nicht zLitreffend ; die paarigen Sepalen sind bei den beideii Gruppen

stets mehr oder weniger verwachsen. Der Sauleiifass ist bei den

meisten Arten so stnrk reduziert, dass er faktisch nicht nachzu-

weisen ist; nur bei einer der mir bekannten Arten, G. Dekockii

J. J. S. (mit IvOpfigen Blûtenstanden), ist er deutlich aiisgebildet

und bildet am Clrunde die Rûckenwand des Spornes. Die paarigen

Sepalen laufen an ihm herab, sind also scheinbar dem Spoi-n

angewachsen. Uber der Spitze des Saulenfusses sind sie vôllig

frei von dem Sporn aber unter sich noch eine Strecke verwachsen,

also ganz regel massig.

Bei allen von mir untersuchteti Glossorhyncha-BKiten v\^aren

nun die paarigen Sepalen bis zum Grande frei voii der Lippe, so

dass der verwachsene Teil frei zwischen Fruchtknoten und Sporn

abwiirts gewandt war.

Niramt man an, dass die Kohesion mittelst des Saulenfusses

hat stattgefunden, dann folgt daraus, dass der Sâulenfuss sich

ausserhalb der am Grunde der Saule vôllig angev^^achsenen Lippe

hat entw^ickeln miissen, was wohl noch nie bei einer Orchidée

beobachtet wurde. Ausserdem weisen die zarte Konsistenz und

die Nervatur des verwachsenen Telles genûgend ans, dass der

Sâulenfuss nicht bei der Zasammenwachsun^- beteiligt ist. Und

dann drangt sich doch auch die Frage auf, v^^arum S c h 1 e c h t e r

bei Glomera nur von Verwachsung der seitlichen Sepalen redet

und die ganz âhnlichen Verhâltnisse bei Glossorhyncha als Her-

ablaufen am Sâulenfuss deutet. (Siehe Schlechter S. 293).

Ich muss hier noch aufmerksam machen auf die Angabe

S c h 1 e c h t e r s, dass die paarigen Sepalen bei G. erythrosma

Bl. bis zum Grunde frei seien ; sie sind auch hier am Grunde,

weun auch verhâltnismâssig kurz, verw^achsen.

Noch ein anderer Unterschied, dem man etwas mehr Wert
beilegen kônnte, wird von Dr. R. Schlechter erwâhnt, d. h.

die bei Glossorhyncha nicht, bei Glomera stets scharf gegen den

Sporn abgesetzte Lippenplatte. Aber auch dièse Angabe S c h 1 e c h-

t e r s kann ich nicht unterschreiben. Bei Glossorhyncha ist die

Lippenplatte stets wei bei Glomera fleischig verdickt und meistens

(wahrscheinlich stets) scharf gegen die dunnere Spornwand ab-

gesetzt, bisweilen, wie bei G. acuminata J. J. S., sogar schârfer

als bei den mir bekannten (r/omera-Arten. Bei seinem letzten
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Besuche in Buitenzorg habe ich Herrn Dr. S c h 1 e c h t e r in

Alkohol aufbewalirtes Material von G. uniflora J. J. S. vorgelegt,

wobei die scharfe Absetzung cler Flatte sehr deutlich war.

Nur bei einer Gruppe, d.h. der ehemahligen Gattung Giulianettia

Rolfe, ist, wenigstens bei den mir belvannten Arten, die Lippen-

platte, wenn auch fleischig verdickt, nicht scharf gegen die

Spornwand abgesetzt.

.Da es Glossorhynchen mit unbewimperten und wenigstens

eine Glomera-Art mit bewimperten Blattscheiden giebt, ist

dièses Merlvmal m. E. als unbrauchbar zur Unterscheidung der

Gattungen zu verwerfen. Dr. R. Schlechter zieht es aber

vor, dièse Falle als Ausnahmen zu betrachten.

Es bleibt jetzt noch em von Schlechter angegebenes

Merkmal ûbrig, das nur an frischem Material richtig studiert

werden kann, d.h. die Klebmassen der Pollinien. Dièse soUen

bei Glossorhyucha nicht wei hei Glomera einen Zahn oder Lappen

besitzen. Von Herrn Schlechter wird die Klebmasse bei

keiner seiner Glossorhi/ncha-Avieu beschrieben, nur wird bei

einigen der friiher von ihm publizierten Spezies angegelien „glan-

dula minuta". Neulich habe ich versucht an von Herrn Gjel-

1 e r u p gesammeltem Material der G. 'uniflora J.J.S. die Frage

zu entscheiden, und glaube auch hier sichelige Zâhne an der

Klebmasse gesehen zu haben, bin aber davon nicht ganz sicher.

Aber auch wenn hier wirklich ein fur die beiden Griippen kon-

stantes Merkmal vorliegt, dann ist das doch so untergeordneten

Werts, da ja der Bau der Saule, Anthère, Rostellum, Narbe und

der Pollinien bei Glomera und (r/o-ssorA^/wc/w genau diesel ben sind,

dass es selbst in Verbindung mit dem ebenfalls unbedeutenden

Merkmal der ein- oder mehrblûtigen Inflorescenzen, auf die ich

oben schon hingewiesen habe, m. E. keinesweges ausreicht um

die Gattung Glossorhyncha zu handhaben.

Von Schlechter wird auch Giulianettia Bolfe wieder

hergestellt. Die hierher gehôrigen Arten sind zwar mehr ver-

schieden von Glomera und Glossorhyncha als dièse beiden Gruppen

unter sich, aber Unterschiede zur Abtrennung einer Gattung giebt

es auch hier nicht. Habituell sind sie Glomera und Glossorhyncha

vôllig àhnlich, besitzen aber die einbliitigen Bliitenstande von

Glossorhyncha. Die Bluten sind ausgezeichnet durch mehr fleischige,

schmale Sepalen und Petaleu und eine nicht scharf gegen die

Spornwand abgesetzte Lippenplatte.
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Von Schlechter wurden G. carnea J.J.S., G, grandiflora

J.J.S. und G. fraticula J.J.S. in seine Sektion Eu-Glossorhyncha

gestellt; sie gehôren aber zu Oitdianettia.

Icli glaube gezei!2,t zu liaben, dass Glomera und Glossorhyncha

von S cil 1 e c h t e r nur auf variabele und falsclie Merkmale

geschieden gehalten werden und dass ihre Zusammenziehung

geboten ist. Im allgemeinen mochte ich bemerken, dass G-atttungen

stets durch durchgreifende Merkmale getrennt sein sollen; ist

das nicht der Fall so wird das System verwischt. Dabei soll

doch mit einiger Konsequenz vorgegangen werden. Von Schlech-
ter werden die durchans scharf begrenzten und nach abge-

lôsten Blûten sowie auch nach sterielem Material sofort zu

kennenden Sektionen Desmotrichum, Diplocaulobium, Oxystophyllum

u.s.w. unter Dendrobinm, Trlchotosia, Mycaranthes, Aeridostachya

u.s.w. unter ^r/a belassen, dagegen Cirrhopetalimi von Bulbophyllum,

Cyphochiliis und Chilopogon von Appendicula, Armodovum von

Arachnis u.s.w. abgetrennt.

Betreffs die Einteilung der Gattung Glomera mochte ich das

folgende bemerken. Ich bin stets der Meinung gewesen, dass

als Sektionsnamen Adjektive vor Substantiven vorzuziehen seien,

mit Ausnahuie schon lângst bekannter Namen, da ja Substantive

leichter Anlass geben zu Verwechselung mit Gattungsnamen.

Da ' aber nach den Wiener Nomenklatarregeln Substantive vor-

zuziehen sind, Herr Dr. Schlechter schon eine ganze Reihe

solcher Namen in Gebrauch genommen hat und die Sache tat-

sâchlich nur von sehr wenig Wichtigkeit ist, schliesse ich mich

diesem Prinzip jetzt ebenfalls an.

Ich unterscheide jetzt die folgenden Sektionen :

Sect. I. Kiiâ;'loiliera. Hierher gehoren die Arten mit kop-

figen Blûtenstanden.

Sect. IL Olo<>i«iiOiiiyiiclia (Ridl.) J.J.S. Die Arten dieser

Sektion haben zarte Bluten und eine deutlich gegen die Sporn-

wand abgesetzte Lippenplatte.

Ich bin noch nicht vôllig davon iiberzeugt, dass die Arten

mit sehr langem Sporn von den anderen gesondert gehalten werden
sollen, da ja die Lange sehr variiert. Falls es sich aber spilter

herausstelle, dass sie besser zwei Sektionen bilden, dann ist fiir

die Arten mit kurzerem Sporn S c h 1 e c h t e r s Name Thylaco-
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gloasum zu verwenden und soll dièse vor Glossorhyncha gestellt

werden, da die Arten sich am engsten bei Euglomera anschliessen.

Sect. m. Ciîillliaiiettia (Rolfe) J.J.S. Dièse Grappe bildete

mit Glossorhyncha meiiie frûliere Sektion Uniflorae. Wie schon oben

angegeben ist sie haiiptsâchlich versctiieden durch schmale, mehr

fleischige Sepalen und Petalen und eine zwar fleischige, aber

nicht scharf gegen die Spornwand abgesetzte Lippenplatte.

Nocli nicht in Gloynera aufgenommene Glossorhyncha- und

Giulianettia-Avten sind :

€ji2o8liera celobica J.J.S. - Glossorhy?icha celebica SchMr.

in Fedde Rep. X (1911), 39.

C^iomera aflenaanlroitle** J.J.S.- Glossorhyncha ade-

nandroides Schltr. Orch. D. Neu-Cluinea, 294.

OBoilU^ra ^teilOC'fllIl'OII J.J. S. — Glossorhyncha stenocen-

tron Scliltr. l.c.

C^ioiliera piilclira .].J.S. — Glossorhy?ichapîdchra Schltr.

l.c. 297.

Ciilomera parviflora JJ .S. - Glossorhyncha subpetiolata

Schltr. l.c. 298.

Wegen G. subpetiolata Schltr. umzuândern.

fMioiliera lli!SiC*lloreil!*i)*J.J.S. — Glossorhyncha dischorensis

Schltr. l.c.

fjiilomera a<leil<K*ar|>a J.J.S. — Glossorhyncha adenocarpa

Schltr. l.c. 299.

Oioiliera aciltillora J.J.S. — Glossorhyncha acutiflora

Schltr. l.c. 800.

iffSoiliera poByeliaeie J.J.S.— Glossorhyncha polychaet§

Schltr. l.c.

OZoïliera verrucililOî^a J.J.S. — Glossorhyncha verruculosa

Schltr. l.c. 301.

Oloiliera pi^ifera J.J.S.— Glossorhyncha pilifera Schltr.

l.c. 302.
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OSoiliera risjduia J.J.S.— Glossorhyncha kaniensis Schltr.

l.c.

Wegen G. kaniensis Schltr. umzutaufen.

Ciilomera Sallpelaia J.J.S.— Glossorhyncha latipetala

Schltr. l.c. 308.

CwBoiliera liraeliychaeie J.J.S. - Glossorhyncha brachy-

chaete Schltr. l.c. 304.

Cpi^oiaera flacoida J.J.S.— Glossorhyncha flaccida Schltr.

l.c.

Ciiloiliera ioiIJi'a J.J.S.— Glossorhyncha longa Schltr. l.c.

305.

Cjiiolliera tlepeilfleil»* -T.J.S. — Glossorhyncha dependens

Schltr. l.c. 306.
*

Cjilomera |>en«i8î«s J.J.S.— Glossorhyncha pensilis Schltr.

l.c. 307.

Giomera aTacilis* J.J.S. — Glossorhyncha gracilis Schltr.

l.c.

Ciiloiliei'a tlio^llioides J.J.S. — Glossorhyncha diosmoides

Schltr. l.c. 308.

CFlomera hÎJ^marc^lkîeilîsiJi J.J.S — Glossorhyncha acicu-

laris Schltr. l.c. 309.

Wcgeri G. acicularis Schltr. uinziiandern.

CMioiliera «>»llt»llBata J.J.S. - Glossorhyncha suhulata Schltr.

l.c.

C^lomera Oliovata J.J.S. — Glossorhyncha ohovata SchXtr

.

l.c. 310.

Olomera eoilfll^a J.J.S. — Glossorhyncha papuana Schltr.

l.c. 31 1.— Geratochilus papuanus Krzl. ex Warb. in Engl. Bot lahrb.

XVI (1893), 19.— Ceratosly lis papnana Krz]. ex Schum. et Laiit.

FI. deiitsch. Schutzgeb. Siidsee (1901), 249.

Wegen G. papuana Rolfe war der Name umzuândern.
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O^oiliera imita ll«i J.J.S. - GlossorhijncJm imitans Schltr. Le.

Ciiloiliera naiia J .J .S. — Glossorhyncha nana Schltr. l.c. 312.

Cwioiliera ieilCOmeSa J.J.S. — GlossorhyndKX leucomela

Schltr. l.c. 313.

fjiloiliera pillljS'eil^ J ..] .S. --Glossorhynckapungens Schltr. l.c.

CïiSoiliera iS 2oilieroilles J.J.S. — Glossorhyncha glomeroides,

Schltr. l.c. 314.

Ciiioiliera VÎri(li§ .J.J.S.— Giulianettia viridis Schltr. l.c. 316.

Umzuandern sind ausserdem :

Cirlomera macrailtiia J.J.S. — Glomeragrandiflora Schltr.

l.c. 284.

Wegen G. gra^diflora J.J.S.

OBoiliera alTilli^ii J.J.S.— G. torriœllensis J.J.S. (nec Schltr.)

in Bull. Dép. Agric. Ind. néerl. XV (1908), 2S. — Glossorhyncha

torriœllensis Schltr. in Schum. et Laut. Nachtr. FI. d. Schutzgeb.

Siidsee (ly05), 132.

Wegen G. torricellemis Schltr.



DENDROBÎUM SW. SECT. CADETIA

vox

De. J. J. Smith.

Die grosse Gattung Dendrobium wircl von Dr. R. S c h î e c h t e r

in seiner Bearbeitung der Orchideen von Deutsch-Neu-Guniea wie

es bis jetzt ûblig war (abgesehen von K r a n z 1 i n s Monographie, die

aber in dieser Hinsiclit imberiiclvsiclitigtbleiben kann) in ihrem gan-

zen Umfang gehandhabt, nur mit einer Ausnahme, Cadetia Bl.

Diesem Vornehmen des tâtigen Orchidologen k^un ich mich

nicht anschliessen. Zwar sind die Meil^male richtig angegeben

und bilden die liierher gehôrigen Arten eine gut begrenzte, leicht

kenntliche Griippe, aber das ist sicher nicht weniger der Fall

mit Desmotrichum, Diplocaulobium, Sarcopodium, Oxystophyllum

u. s. w. Wegen habitneller Merkmale ist Cadetia dann aiich nicht

aufrecht zu halten: in dieser Hinsicht schliesst sie sich unmittelbar

bei Biplocaulobium an.

Schlechter erwâhnt abei" noch einen anderen Unterschied

in den Bliiten. Dieser wird vom Autor wie folgt umschrieben :

„Die seitlichen Sepalen bilden nicht nur ein Mentum, sondern

durch Verwachsung vorn in der unteren Hâlfte einen richtigen

Sporn ;
das lang genagelte Labelium ist durch den Nagel mit dem

Saulenfuss eng verwachsen". Deuthcher kann man die Verhaltnisse

umschreiben durch zu sagen, dass die unteren Teile der seitlichen

Sepalen und des Lippennagels mit dem oberen Teile des Sàulen-

fusses unter einauder zu einem Sporne verwachsen sind. Es

macht haufig den Eindruck als ob der Sporn nur von einem

stark ausgehôhlten Saulenfuss dargestellt wird, an dessen Eingang

die paarigen Sepalen und die Lippe inseriert sind, wie es bei

Chrysoglossum der Fall ist.

Wie unglaublich auch, scheint es Herrn Dr. Schlechter
entgangen zu sein, dass âhnliche Verhaltnisse in der Gattung

Dendrobium in verschiedenem Grade und bei verschiedenen

Sektionen weit verbreitet sind.
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Vollkommen ahnlich sind die Verhâltnisse bei deii Sektionen

Phalaenanthe [Bigihha] uiid Oxygenianthe {Nigrohirsuta), sehr deutlich

auch noch bei Bistichophylium, besonders z. B. bei D. ZippeUi

J. J. S., D. connatum Lndl., D. multicostatum J. J. S., D. angusti-

petalum J. J. S. u. s. w., Oxyglossum und Amhlyanthus. Bei

Pediîonnm, ist die Verwachsiing der Lippe mit dem Saulenfuss

selir verschieden, nicht seltea selir stark ; die seitlichen Sepalen

sind aber liaiifig vorne bis zur Sasis frei. Bei einigen Verwandten

des D. mutabile Lndl., die Schlechter wie es scheint auch in

Pedilonum aufnimmt, ist die Spornbildung aber sehr augenfâlUg,

wie z. B. bei D. hymonanthiim Hook. f., D. hymenophyllum Lndl.,

D. montanmn J. J. S., D. Nleatoeyiliuisii J. J. S. Bei Geratohium

finden wir meistens nur einen sehr kurzen spornfôrmigen Teil,

wâhrend bel Oalyptrochilus zwar die Lippe dem Sâulenfuss haufig

hoch angewachseii ist, aber die paarigen Sepalen oder fast bis

zum Grande frei, oder, wenn sie mit deii Vorderrândern mehr

oder weniger verwachsen sind, doch die Lippe locker umfassen,-

aber mit ihr ni'dit verbunden sind. Bel den Sektionen Rhopalanthe

und Aporum ist das Merkmal meistens nur schwach oder

ûberhaupt nicht vorhanden, aber auch hier giebt es Arten, wobei

dasselbe stark ausgeprâgt ist, z. B. D. Blnmei Lndl., D. tricuspe

Lndl., D. concavum J. J. S.

Da also Cadetia in den Blûten keine von Bendrobium

abweichende Merkmale besitzt, sehe ich mich gezwungen die

von Schlechter aufgestellten Caddia-Avien nach Bendrobium

zu vei"setzen.

Noch einige Worte môchte ich sagen betreffs die von

Schlechter voi'geslagene Einteilung der Gattung Bendrobium.

Wenn Vvdr auch dem Autor dankbar sein mûssen fiir den Versuch

ein brauchbares System zu entwerfen, so kann es doch nicht

gelaugnet werden, dass das vorgestellte nicht natûrlich ist. Der Haupt-

fehler ist darin zu suchen, dass fur die Zerlegung in Untergattungen

nur ein einziges Merkmal untergeordneten Werts verwendet wurde.

Dadurch war es unvermeidlich, dass so sehr verschiedene Sektionen

wie z. B. Be-imotrichum, Biplocaulobium, Sarcopodium und Latouria

in eine Untergattung gestellt, wâhrend nahe verwandte Gruppen

wie z. B. Latouria (nicht Latourea), Sarcopodium und Oeratobium

in vei^schiedene Untergattungen untergebracht wurden. Die

vorgestellten Sektionen sind aber im allgemeinen gut umgrenzt

und es kostet meistens keine Mûhe die Arten in die richtige
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Sektion za stellen. Xar kônnte die Zalil wohl besser etwas

eingeschrankt werden, wodarch die Begrenzuns" eine schârfere

wiirde, und die als Sektionen vorgestellten Gruppen sind wohl

nicht aile als gleichwertig anzusehen.

neiifli'olHiiiiB Versieea;'îî J. J. S.-D. Rumpkme Uchh.f.

var. quinqiiecostata J. J. S. in Nova Cluinea VIII, 53, t. XIX, 60. —

Oadetia quinquecostata Sch\ti\ Orch. Deutsch-Neu-Guinea (1912), 424.

Es ist wahrscheinlich, dass Se h 1 éditer Recht hat dièse

Pflanze als eine eigene Art zu betrachten. Der name D. qvm-

quecostatum wurde schon von Herrn Se h 1 éditer vergeben.

l>esitll'OtH111ll IlialatUIII J. J ..^. — Cadetia paruula Schltr.

1. c. 425.

Wegen D. parvulum Rolfe umzuandern.

]>eiltlrollilllll CTassilSa J. J. S. — Oade^m crassM/a Schltr.

l.c. 426.

Meiiclrobîlllll ^varîaimill -T. J. S. — Cadetia ivariana

Schltr. l.c.

l>eil(lrolHlllll )«illl>retll«imil J. J. S.~Gadetia imitans

Schltr. l.c. 428.

Wegen D. imitans Schltr. umzuandern.

l>eiHlrobilim ieiieailtlium J. J. S.— D. chamaephytum

J. J. S. (nec Schltr.) in Nova Guinea VIII, 51, t. XVIII, bS.-Cadetia

leucantha Schltr. l.c.

Soll nach Schlechter eine eigene Art sein. Das steriele

Original des D. chamaephytum Schltr. im Buitenzorger Herbar

(Schltr. n. 14463) stimnit aber vorziiglich mit den V e rs t e e gschen

Exemplaren iiberein.

l>endrol>iiiiii cliseliorense J. J. S. — Cadetia dischorensis

Schltr. l.c. 429.

I^eilflrohilllll «lilbilllll J. J. S. — Cadetia crenulata Schltr,

l.c. 430.

Wegen D. crenulatum J. J. S. umzuandern.

. I>eil<lr<»l>ilim obliqillilll J . J. S. — Cadetia obliqua Schltr.

l.c. 431.
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l>eilClrol>illlll clZe\i$eil§e J. J. S. — Oadetiabigibha Schltr.

l.c. 432.

Wegen D. higihhum Lndl. umzuandern.

Deilfirobilim COlSilllllIl J. J. S. — (7ade^/a collina Schltr.

l.c.

Mein friiheres i). collbmm ist D. planum J. J. S. var. collinum

J. J. S. geworden, so dass der Xame wieder frei ist.

Deilcli'OlHlllll liicidllBfiB J. J. S. — Cadeiia lucida Schltr.

l.c. 433.

Deiiclrolliiim Taka<llli J. J. S.-Gadetia Takadui Schltr.

l.c. 434.

OeiHlrobilllll qililIQIieaobllIil J. J. S.—Gadetia quin-

queloba Schltr. l.c. 435.

Deildrolliiim lliajll)>i J . J . S. — Cadetia major Schltr. l.c.

Deilflrobillili Filli^ferrae J.J. S.- Cadetia Fmisterrae

Schltr. l.c. 436.

l>eiHlrobiiiiii lieterochroiiiiim J. J. S. — Cadetia hete-

rochroma Schltr. l.c. 437.

UeiHlrobiiiiii polamoiiliiliim J. J. S. — Gadetia j^otamo-

phila Schltr. l.c. 438.

I^eilflrobiiiiii eollilioearpuill J. J. S. — Gadetiaechim-

carpa Schltr. l.c. 439.

DeiKlroliiiiiii acleiiailtlllllll J. J. S. - Gadetia adenantha

Schltr. in ï'edde Rep. XI (1912), 46.



BULBOPHYLLUM THOU. SECT. CIRRHOPETALUM.

vox

Dr. J. J. Smith.

In der letzteren Zeit ist mehrmals die Frage aufgeworfen

worden, ob die von L i n d 1 e y 1824 abgetrennte und von R e i c h e n

-

bacli 1861 wieder mit Bulbophyllum Thou. vereinigte Gattung

Cirrhopefalum zu liandliaben sei oder niclit. Ich habe mich schon

1905 (in FI. Buit. VI, Orch. von Java) bei Reichenbachs
Aîïsicht angeschlossen und bin auch jetzt noch fest davon iiber-

zeugt, dass dièse die richtigere ist.

Neuerdings liât R. Schlecbter (in Fedde Rep. X(1911),

185) einige G-rilnde angegeben, die ihn veraniassten Cirrhopetahim

als Gattung aufrecht zu halten. Es liommt mir daher wûrschens-

wert vor etwas naher auf die Frage einzugelien.

Lindley (in Gen. et sp. Orch. 58) definierte die Gattung

wie folgt.

„Sepala ringentia: lateralibus acuminatis, valde obliquis, basi

productae columnae adnatis, supremo multo longioribus. Petala

nana apiculata. Labellum integrura, cum basi columnae articu-

latum. Columna minima basi longe producta, apice cornubus

duobus petaloides. Anthera bilocularis. Pollinia 4, quorum 2

interiora multo minora, lamelliformia. — Herbae epiphytae, rhizo-

mate repente, pseudobulbos monophyllos gerente. Folia coriacea

avenia. Flores dense racemosi, nunc radiati, in apice scapi

radicalis."

Er bemerkt dazu noch, dass die am Grande sehr schiefen,

an der Spitze verlângerten paarigen Sepalen die Gattung von

Bulbophyllum unterscheiden.

Unter Bulbophyllum (Le. 47) sagt er: .,Even Cirrhopetalum

itself is less distinct from Bulbophylum than would appear from

the inspection of the Ist and 2nd species."

Nach Lindley sollen also nur die verlângerten seitlichen

Sepalen das Kriterium bilden, denn die Schiefheit derselben kommt

bei allen Balbophijllen mehr oder weniger vor und die nahezu
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strahligen Blûtenstânde finden sich auch bei der vSektion Umbellata,

bei mehreren Arten der Sektion Sestochilos (von Schlechter
neuerdings als Sektion Pahudia abgetrennt) u.s.w. Ausserdem sind

die Blûtenstânde bei B. refradum Rchb. f. veiiângert, bei B.

hiflorujn T. et B. und B. ynirum J. J. S. 2blûtig, bei B. putidum

T. et B. Iblûtig.

Nachdem Reichenbacli wie gesagt Cirrhopetalum zu Bul-

hophyllum gezogen batte, nahm Pfitzer die G-attung wieder auf,

jedoch mit etwas scliârfer gestellten Merkmalen, so dass einige

von Lindley zu Girrhopetalum gestellten Arten von ihm nicht

dazu gerechnet wurden. Pfitzer suchte ebenso wie Lindley
das Hauptmerkmal, eigentlich das einzige Merkmal, in den seit-

lichen Sepalen. ,,Seitliche Sepalen viel langer (als das unpaare),

um ihre Langsachse so gedreht, dass die Anssenrânder einander

zugewandt und mit einander verklebt sind, wâhrend zwischen

den basalen Teilen der seitlichen Sepalen ein offenes Fenster

bleibt." Schlechter spricht Le. nur vou stark verlangerten,

gedrehten, nicht aber von verklebten paarigen Sepalen.

Pfitzers Définition giebt klar an, v^^elche Arten er als zur

Gattung Cirrhopetalum gehôrig betrachtete. An der anderen Seite

schliesst sie Arten ans, welche jeder andere Orchidologe in die

Gattung oder Sektion Cirrhopetalum stellen wûrde, wie z.B.

B. putidum T. et B., B. psittacoides J.J.S. B. purpurascens T. et

B., B. refradum Rchb. f., B. mirum, J. J. S. u.s.w.

Die etwas erweiterte Définition von Schlechtei' schliesst

zwar einige dieser Ubergangsformen ein, vervvischt aber zu gleicher

Zeit die scharfen, von Pfitzer gestellten, Grenzen. Uni zu zeigen

wie wenig scharf begrenzt selbst eine Sektion Cirrhopetalum. ist^

werde ich hier einige Arten mit kurzer Définition folgen lassen.

B. purpurascens T. et B. Paarige Sepalen vollig frei, kaum

etwas gedreht.

B. Makayonum Ridl. var. Brieniattum Ridl. Obère Rânder der

paarigen Sepalen ûber der Basis einander zugebogen und verklebt;

die unteren Rânder ebenfalls stark einwârts gebogen und fast

aneinander stossend.

B. putidum J. J. S. Paarige Sepalen mit stark einwârts

gebogenen Rândern, Rôhren bildend, die mit einander verklebt

sind. Blûtenstand Iblûtig.

B. miruyn J. J. S. Paarige Sepalen von der Basis an mit den

benachbarten Rândern verklebt; die Oberrânder ûber der Basis
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eingebogen und auch verklebt. Da die beiden Ràiider eiiiwaits

gebogen siiid. kanii hier wohl nicht von Drehung gesprochen

werden. Bltitenstand 2blûtig.

B. psittacoides J.J.S Paarige Sepalen von der Basis an mit

den benachbarten Rândern verklebt, die Rander oberhalb der Basis

rôhrig eingeroUt und die I^ohran verklebt, nach oben wieder frei.

B. vaginatum Rchb. f. Paarige Sepalen mit den benachbarten

Rândern am G-runde aneinander schliessend; die oberen Rander

iiber der Basis einwarts gebogen und mit den unteren niehr oder

weniger ri'jhrenforniig, die oberen Telle frei. Hâutig kaum verklebt.

B. Medusae Rchb. f. Paarige Sepalen frei, nicht tordiert,

vertikal, concav, nach oben hin durch eingebogene Rander

fadenfôrmig.

Der Ûbergang durch B. croceum Lndl. zu den Arten der

Sektion Umbellata und weiter zu den Sektionen Raccmosa und

auch zu den Verwandten des B. sessile .]. J. S. ist ganz nllraahlig.

An der anderen Seite schliesst die Sektion Oirrhopetalam sich

sehr eng an hei Schlechters Sektion Hyalosema. Die hierher

gehôrigen Arten sind tatsâchlich nur Cirrhopetalen mit grossem,

unpaarem Sepalum. Cledrehte und verklebte paarige Sepalen kom-

men hier z. B. vor bei B, Leysicmuyn Burb., wahrend sie bel B.

granâiflorum Bl. gedreht und frei sind.

Die Sektion Hyalosema verbindet Girrhopctalum mit der Sek-

tion Sestochilos, wo ebenfalls noch mehi' oder weniger gedrehte,

wenigstens mit den Rândern einwarts gebogene seitliche Sepalen

vorkommen, wie z.B. B. Pahudii, und dann mit Monanthaparva,

wo wieder verlângerte seitliche Sepalen auftreten.

Gedrehte paarige Sepalen kommen z.B. auch vor bei dem

zur Sektion Intervallata gehôrigen B. awplehradeatum T. et B.

(5. amplebracteum Schltr. sphalm.j, auf dem Schlechter seine

Sektion LepidorUzi grûndete.

Ans dem obengesagten geht m. E. geniigend hervor, dass

Cirrhopetalum nur durch eine Kombination kleiner, in der Gattung

Bulhophyllum verbreiterter Merkmale ausgezeichnet, aber ausserdem

nicht scharf begrenzt ist. Hait man sich an Pfitzers Définition,

dann bekoramt man sicher eine gut begrenzte Gruppe âusserst

nahe verwandter Planzen, aber dann ist es ebenso wenig umzu-

gehen aus jeder môglichen anderen Kombination von Merkmalen

eine G-attung zu machen. Und da Bidhophyllwn nicht leicht wie

z. B. Dendrohium in eine Anzahl scharf begrenzter Sektionen zu
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zerlegen ist, wûrde die Aufstelluiig- einer unabsehbaren Reihe

meistens ganz kleiner Clattungen die Folge sein.

Gattungen wie Cadetia, Dlplo:;aulobium, Desmotrichum, Sarco-

podium, Grastidiuyn, Trichotosia, Cylindrolohus u.s.w. waren viel

eher ziilâssig aïs Girrhopetalum, da sie vollkommen scharf begrenzt

sind. Die Behauptung Schlechters, dass die Gattung Cirrhope-

talum schon aus pralctischen Rûcl^sichten beizubehalten wâre,

môchte ioh nur als „a slip of tlie pan" betrachten. M. E. kônnen

praktische Riicksiciiten nie die Handhabung einer Gattung recht-

fertigen.

Ich lasse eine, wohl noch nicht vollstandige, Liste der noch

nicht in Bidbophyllum gestellten oder umzutaufenden Arten folgen.

Bulbopli.yihiiii <ifleiio|»iioriiiii J.J.S. — Cirrhopetalum

adenophorum Schltr. in Bull. Herb. Boiss. VI (1906), 463.

Bornéo.

BliZI>0|lliy2liim Allieiiiianiliil J.J.S. — Oirrhopetalum

Amesianum Rolfe in Lindenia VII (1891), 55, t. 314.

Mal. Archipel.

iSnlho|)liy 3211111 AiiilerNcniiî J.J.S. — Girrhopetalum An-

dersonii Hook. f. FI. Br. Ind. V (1890), 777; le. pi. (1892), t.

20Q~j. — Phijllorchis Andersonii O.K. Rev. gen. pi. II (1891), 677.

Ostindien.

ISiiHM>|lliy3hllll appeilflÊollZatlIBII JJ.S. — Clrrhopeta-

Iwn appjendiculatum Rolfe in Kew Bull. 1901, 148.

Ostindien.

Kil^bopliykhlin aiireillll J.J.S. — Girrhopetalum aureum

Hook. f. FI. Br. Ind. V (1890), 777: le. pi. (1892), t. 2057 B.-

Phyllorchis aurea O.K. Rev. gen. pi. II (1891), 677.

Ostindien.

llllLh09lll>i2liill SMiiadeaillIill J.J.S. — Girrhopetalum

uniflorum Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV, 2 (1906), 81.

Neu Calédonien.

V^egen B. uniflorum. Hassk. umzuândern.

SfiliniopliyHlim lioiliiieiise J.J.S. — Girrhopetalum ho-

ninense Schltr. in Fedde Rep. II (1906), 171.
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Bonin-Inseln.

Bll2tlO|>li.viZiiill lioriieeil^iie J.J.S.-Cirrkoj^etalum hor-

neensp Schltr. in Bull. Herb. Boiss. VI (1900), 464.

Bornéo.

Biilbo|ili.y BEiiiii lireviliracliialiim JJ.S. — Cirrhope-

talum hrevihrachiatum Schltr. in Fedde Rep. X (1911), 186.

Celebes.

ISli2h0|)li>iZlllll lll'evi<«oa|Hllll JJ .S. — Cirrhopetadm

hrem^cdimm Rolfe in Bot. Mag. (1905), t. 8033.

Mal. Halbinsel.

1lllilH>|lll.>illllll hl'miliesoeil^s J.J.S.-Cirrhojietaïum

bninnescens Ridl. in Journ. Linn. Soc. XXXII (1896), 279.

Bornéo.

ISlilhopliyillIlll C*lir„rsemil J.J.S. — Cirrhopetalum, ckry-

seum Krzl. in Fedde Rep. YIII (1910), 97.

Philippinen.

Bll2l>0|iliyllllll CoiK'iliail\îcllllllll J .J .S.—Cirrhoj^etaium

Cogniaiixianum Krzl. in Fedde Rep. I (1905), 86.

Brasilien.

KlinH>|)liylliiill Cuiiisii J.J.S. — Gvrrhopetalmn Curtisii

Hook. f. in Bot. Mag. (1897), t. 7554.

Malaya.

UiiBho|>li> I2IIIII <lolîcliol>2e|>liaroii J. J. S. — Cirrhope-

talum dolichobkpJiaron Schlti'. in Fedde Rep. X (1911), 185.

Celebes.

Illllbopliylllllll eZallim J.J. S. — Cùrhopetalum elatum

Hook. f. FI. Br. Ind. Y (1890), 775; le. pi. (1892), t. 2052
;
King

et Pantl. in Ann. R. Bot. Gard. Cale. VIII (1898), 93, t. 130.-

PhyllorcJns elata 0. K. Rev. gen. pi. II (1891), 677.

Ostindien.

Itlllhopll.ylllim ele^ailllillim J.J.S.— Cirrhopetalum

elegantulum Rolfe in Gard. Chr. 1891, I, 552 ;
in Kew Bull. 1892,

App. 23.

Ostindien.



- 24 -

BiillM)|iliyiEiiiiB eiBiarj^'fiSBaliim J. J. S. — Girrhopetalum

emarglnatum Finet ia Bail. Soc. Bot. Fr. (1897), 269.

Hab. ?

BllillopIl.yISuill Fordii J.J.S. — Glrrhopetalam Fordii Rolfe

in Kew Bull. 189(,), 193.

China.

UllllM>|lli.yyiim Ciiambiei JJ. S. — Girrhopetalum Gamhlei

Hook. f. FI. Br. Ind. VI (1890), 778: le. pi. (1892), t. 2058.-

PhyllorcMs Gamhlei 0. K. Rev. gen. pi. II (1891), 677.

Ostindien.

BiiSlM>|)li>iciim â'aiiio«ïe§uihim J. J. S.— Girrhopetalum

gamosepalum Griff. Not. 111, 296; Hook. f. FI. Br. Ind. V (1890),

774; in Ann. R. Bot. Clard. Cale. V (1895) 17, t. 2Q.-B. Griffi-

thiammi Par. et Rchb. f. in Trans. Linn. Soe. XXX, 153 ;
Ridl. Mat.

FI. Mal. Penins. l {1907}, SS. — Phijllorchis gamosepala 0. K. Rev.

^en. pi. II (1891), 677.

Bornéo ;
Singapore ; Mal. Halbinsel ;

Tenasserim.

Es seheint mir zweifelhaft ob aile dièse Angaben richtig sind.

^ ltliihOi>lByiill0lB STiiveoZeil!* J. J. S.—Girrhopetalum

robustum Rolfe in Orch. Rev. I (1893), 195; Mast. in Gard. 1895,

I, 771; in Bot. Mag. 3d ser. LUI (1896), t. Ihbl .-G. graveolens

Bail, in Bull. Dept. Agric. Queensl. XIII (1896), 33; Rolfe in

Orch. Rev. IV (1896), 308; in Kew Bull. J896, App. II, 48.

Neu-Guinea.

Wegen B. robustum Rolfe ist der Name B. graueolem zu be-

nutzen.

ISii3tMi|>liyilifliii lieleiiae J. J. S.-5. cornutum Rchh.

f. in Walp. Ann. VI (1861), 2^1. — Girrhopetalum cornutum Lndl.

Bot. Reg. XXIV (1838), mise. 75; 1843 sub t. 49; in Bot. Mag.

t. 4753; Hook. f. FI. Br. Ind. V (1890), 774; King et Pantl.

in Ann. R. Bot. Gard. Cale. VIII (1898), 87, t. 120.- Phyllorchis

Helenae 0. K. in Rev. gen. pl. H, 676.

• Ostindien.

Wegen B. cornutum Rchb. f. [Ephippium cornutmn Bl.) ist

K u n t z e s Name anzuv/enden.
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BllEllopli.vUllin Henry! J. J. ^. — Cirrhopeialum Henry

i

Rolfe in Joum. Soc. XXXVI (1903 -'05), 151.

China.

OllHMipIl.vBIlliil Hookeri J. J. S.~Girrhopetalum Hookeri

Duthie in Journ. As. Soc. Beng. LXXI, II (1902), 38.

Ostindien.

Bllihopliylilim ilisiilare J.J.S.— J5. elegansJJ.S. Orch.

Amb. (1905), 8S. — CirrhopetaIum elegans T. et B. in Nat. Tijdschr.

Ned. Ind. XXIV (1862), 310.

Mal. Archipel.

Wegen B. elegans Gardn. umzuândern.

BilBIlOilli.ylIlllll ja|>Oilîeilill J.J.S. — CirrJtopetalum ja-

ponicum Makino Ilhistr. Fi. Jap. (1891), t. 42.

Japan.

Blllbopliy SIsiill tooriler»*!! J. J.S. — Cirrhopetalum Koor-

dersii Roife in Kew Bull. (1899), 128.

Celebes.

Bllibopliy Bllllll LéiyaiMlii J..J.S. — Cirrhopetdum Layardii

F. V. Muell. et Krzl. in Oest. Bot. Zeitschr. XLIV (1894), 210.

Neu-Caledonien.

BllIllopliyZ&Illll i^e Rafii JJ .S. — Cirrhopetalum Le Ratii

Schltr. in Fedde Rep. IX (1911), 216.

Neu-Caledonien.

^ Bill bopliyBImil liiieatlllll J.J.S. — Cirrhopetahmi lineatum

T. et B. in Nat! Tijdschr. Ned. Ind. XXIV (1862), 311.

Sumatra.

BlllhO|>liylllllll lOïlffisj^imum J.J.S. — Cirrhopetalum

longissimum Ridl. in Journ. Linn. Soc. XXXIl (1896), 280; in

Gard. Chr. XLVI (1909), 364; Rolfe in Orch. Rev (19C9), 373;

in Journ. R. Hort. Soc. n.s. XXXV, Proc. 271, 273, fig. 160;

in Bot. Mag. 1911, t. 8366.

Siam.

BulliO|>liylliini iiialayaimiii J.J.S. — Cirrhopetalum
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longescapum T. et B. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXIV (1862),

310; Hook. f. FI. Br. Ind. Yl (1890), 1S9.~ Phyllorchis longiscapa

O.K. Rev. gen. pi. ÎI (1891), 677.

Mal. Halbinsel.

Wegen B. Imigiscapmn Rolfe umzuândern.

BllSbopIl.yZiilllI i^la«iter§iclillim J.J.S. - Girrhopetalum

Mastersîanum Rolfe in Lindenia VI (1890), H'à, t. 255.

Mal. Archipel.

Bllll>0|lliyHlini i^lieliolîtxîi J. J. ^.. — Cirrhopetalum

Micholitzii Rolfe in Kew Bull. 1912, 132.

Annam.

illllllO|>li.y2iiiill llioiiailllliim J. J. S. — B. uniflorum

Griff. Not. ITI (1851), 293; le. t. 295: Rchb. f. in Walp. Ann.

VI (1861), 247; Hook. f. FI. Br. Ind. V (1890), 755.- P%//orcMs

monantha 0. Iv. Rev. gen. pl. II (1891), 676.

Ostindien.

Wegen B. imiflorum Hassk. nmzuândern.

ltllillO|>liyBiSlllll niiiiHluilllll J. J. S. — Cm'-hopetahm

mmidulum Hort. Bull, ex Gard. Chr. 1891, I, 676.

Trop. Asien.

l2li8bO|lll.y2Bllill niysoreilîse J. J. B. — Girrhopetalum

mijsorense Rolfe in Kew Bull. 1895, 34.

Ostindien.

ltllil>0|>liy yiini liOfiO!^lllll J.J.S. - Cirrhopetalum nodos'um

Rolfe in Kew' Bull. 1895, 35.

Ostindien.

llll^lKH^I>y2i2lllH oriialissBlinini J. J. S. — Girrhopetalum

ornatissimum Rchb. f. in' Gard. Chr. 1882, II, 424; "Warner

Orch. Alb. t. 369; Hook. f. FI. Br. Ind. V (1890), 773; King et

Pantl. in Ann. R. Bot. Gard. Cale. VIII (1898), 95, t. 133.-

'^hyllorclds ornaiissima 0. K. Rev. gen. pl. II (1891), 677.

Ostindien.

ISllZllO|)liylilllll OlIlOllisi J. J. S. — 5. nutans Rchb. f. in

Walp. Ann, VI (1861), 260. — Cwr^ope^a/wm ^zw^aws Lndl. Bot. Reg.

XXV (1839), mise. Il . — Phyllorchis Othonis 0. K. Rev. gen. pl.

II (1891), 677.
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Philippinen.

Wegen B. nutans Thou. urazuandern.

BiiBllopliylIlllll piirviillim J. J. S. — Cirrhopetalum

parvulum Hook. f. FI. Br. Ind. V. (1890), 778; le. pi. (1892), t.

2060 A; King. et Pantl. in Aim. R. Bot. Gard. Cale. VIII (1898),

92, t. 128. — 0. Bijerianum K. et P. in Journ. As. Soc. Beng.

LXIV (1895), II, SSD.-Phijllorchis Rolfei 0. K. Rev. gen. pi. II

^189-]), 677.

-Ostindien.

B. parvulum Lndl. ist wahrscheinlich identisch mit B. ovali-

folium Lndl., so dass der Name fur Hook ers Pflanze beibehalten

werden kann.

Bll^bopliylilllli pileoîallllll J. J. S. - CirrJwpetalum

pileolatum Klinge in Aet. Hort. Petrop. XVII, I, 137.

. Hab?

Biilliopli.viiiini ProïKlIockii J. J. S. — Cirrhojjetalum

Proudlockii K. et P. in Journ. As. Soc. Beng. LXVI, 588.

Ostindien.

BliSbopliy^lilll B^lllcliriiill J. J. S. — Cirrhopetahm

pidchrum N. E. Br. in 111. Hort. XXXIII (1886), 139, t. 608 ; in

Lindenia IV (1888), 45, t. 195.

Halmaheira.

Ich vermute, dass G. elegans T. et B. und 0. sfrangularium

Rchb. f., vielleicht auch 0. Koordersii Rolfe mit dieser Art

identisch sind.

^ lllillMipliyHiilll piitilllim J. J. S. — Cirrhopetalum

putidum T. et B. in Nat. Tijdschr. Xed. Ind. XXtV (1862), 311.

Sumatra.

Biill>0|»li>Bliim Kotli!«c*liil<liaiiiiiii J. J. S. — Cirrho-

petalum Rothsclaldianuin. O'Brien in Gard. Chr. 1895, II, 608,

fig. 102; in Proc. R. Hort. Soc. XIX (1896), CCVIII, f. 83.

Hab.?

BiilliopliylBiiiii Niircopli.yZliiiii J. J. S. — Cirrhopetahm

. sarcophylhmi K. et P. in Ann. R. Bot. Gard. Cale. VIII (1898),

91, t. 126.
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Ostindien.

Biiil>0|lliy2illilll jsetireriim J. J. S.-Cirrhopetalum

setiferum Rolfe in Kew Bull. 1895, 35.

Ostindien.

Blllliopliylllllll !«ikkîllieil«îe J. J. s. — Girrhopetahm

sikkimense K. et P. in Ann. R. Bot. Gard. Cale. VIII (1898), 90,

t. 125.

Ostindien.

Kli2tlO|)liy3llilll fiiirail^'lllarilim JJ.S.—Cirrhopetalum

strangularium Rchb. f. in Gard. Chr. 1887, II, 186, 214; in

Gartenfl. XXXVII (1888), 37.

Hab. ?

Biilliopliylliiiii teiiasseriiiieiiîie J. J. S.— Cirrhope-

talum compactum Rolfe in Kew Bull. 1895, 281.

Tenasserim.

Wegen B. compactum Krzl. iimzuândern.

ISuItlopli.ylIlilll Tliaioruill J. J. S.— Girrhopetalum

papillosum Rolfe in Kew Bull. 1908, 70.

Siam.

V\^egen des B. papillosum Finet umzuândern.

Kiilliopli.yliliiii Thoiimoiiîi J. J. S.— Girrhopetalum

Thomhoni Hook. f. FI. Br. Ind. V (1890), 778; le. pi. (1892), t.

2059.- Phijllorchis Thomsonii 0. K. Rev. gen. pi. II (1891), 678.

Ostindien.

Nach Hooker f. vielleicht identisch mit C. Gamblei.

Es besteht schon ein B. Thompsoni Ridl.

BulllopliyHuni Tl'illieili J. J. S. — Girrhopetalum Triment

Hook. f. ex Trim. in FI. Ceyl. IV (1898), 158.

Ceylon.

Bull»0|lll.ylllilll Viridifloriiill J. J. S.— Girrhopetalum

viridiflorum Hook. f. FI. Br. Ind. V (1890), 779; le. pi. (1892),

t. 2061; King et Pantl. in Ann. R. Bot. Gard. Cale. VIII (1898),

86, t. 118.— PhyllorchisviridifloraO. K. Rev. gen. pi. 11(1891),

678.
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Ostindien.

Biilbophylliini Weiullaiifliaiiuni J. J. S.- Girrho-

petahan Wendlandianmn Krzl. in Gard. Chr. 1891, I, 612; Xenia

Orch. III (1892), 79, t. 243, fig. 1-5.

Ostindien.

IllllhopliyUlim %¥llifeaillini J. J. S.~ Cirrhopetalum

WMteanum Rolfe in Kew Bull. 1895, 7.

Molukken.

UlllIlopliyUlim .yoksuiieiise J. J. S.— Girrhopetalum

brevipes Hook. f. FI. Br. Ind. V (1890), 777; le. pi. t. 2056;

King et Pantl. in Ann. R. Bot. Gard. Cale. VIII (1898), 8^5, t.

122.- Phyllorchis breoipes 0. K. Rev. gen. pi. II (1891), 678.

Ostindien.

Wegen B. brevipes Ridl. umzuandern.



DIE 6RUPPE DER PODOCHILINAE

VON

Dr. J. J. s m 1 t h.

R. Schl éditer hat bekanntlich in seiner Monopaphie der

Podochilinae (in Mém. Herb. Boiss. n. 21 (1900), 1) die Gattung

Appendlcula Bl. eingezogen und mit PodocMluH Bl, vereinigt, und

wurde leider von mehreren Autoren daiin gefolgt. Ich habe

sclion 1903 (in le. bog. \l^ 54) auf die Unhaltbarkeit dièses A^er-

fahrens liingewiesen und einige schon von Blinne unrichtig in

Appendicula aufgenoramene Pflanzen ausgescliieden.

Nun liât Schlecliter neuerdings (in die Orchideen von

Deutsch-Neu-Guinea (1912), 324) seinen alten Standpunkt ver-

lassen und betrachtet Podochilus Bl. und Appendicula Bl. richtig

als generisch verschieden. Die Begrenzung dieser Gattnngen ist

keine andere, als die von Blume gegebene und von mir stets

gehandhabte ; der Hauptunterschied bildet also die Zabi der

Pollinien, deren dei Podochilus stets 4, bei Appendicula (j vor-

handen sind.

Hieraus lasst sich folgern, dass die neue Durcharbeitung

seines Podoc/i/Zmet/z-Materials Schlechter 'die Ûberzeugung ge-

geben hat, dass die sogenannten Ûbergangsfoi'men nicht bestehen;

so wird z. B. jetzt das mir frûher vom Autor gewidmete Po-

dochlius Smithianus Schltr. unter den echten PodocIiilus-AYten

(mit 4 Pollinien) aufgezâhlt, wahrend damais (in Nachtr. FI.

deutsch. Schutzgeb. Sûdsee 123) ausdrûcklich gesagt wurde, dass

6 Pollinien vorhanden seien. Bei getrocknetem Material kônnen

dergleiche Irruiigen aber sehr leicht passieren.

Auch betreff's Lohogyne Schltr. teilt Sch lechter jetzt meine

Ansicht, dass hier nur peloriale Foimen von Appendicula vor-

liegen. Ich wundre mich nnr, dass dazu lange Beobachtungen

notig waren. Pelorische Biljlungen sind bei den 0?c*/^^c/een so hâufig,

dass, als man einmal mit dem Bau der Orchideenblûte vertraut

ist, sie ohne Miihe sofort wiedererkennt. Selbstverstandlich sind

die Umbildungen verschiedenen Grades. Bisweilen sind es nur
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einzelne Blûten, die die Umbildung zeigen, meistens aber erstreckt

sie sich ûber aile Blilten eiiies Blutenstandes. In der Regel

scheint sie sogar fur das Iiidividuuiii konstant zu sein, wie ich

an kultivierten Exemplaren liabe feststellen kônneii. Hauflg kom-
men Exemplare init pelorischen Blûten vereinzelt zwischen normal

ausgebildeten vor, bisweilen aber vvaclisen sie gesellig ziisammen.

Von einigen Arten sind sogar ausscliliesslich pelorische Blûten

bekannt.

Viele Jahre lier fand ich an einem in Biiitenzorg kultivierten

Exèmplar von Deyidrobinm tétraèdre Lndl. eine einzige pelorische

Blute. Herr G h. José p h, Soekasari bei Buitenzorg, erhielt

spâter ans der Umgebung eine grôssere Zahl Exemplare dieser

Spezies, die aile nur pelorische BUiten trugen, nnd, fur soweit

ich sie gesehen, aiich nachher nur solche hervorbrachten.

Von Gystofchis apJiylla Ridl. nnd Microstylis soleiformis J..i.S.

fand ich pelorische Exemplare zwischen den normalen. Das

wird wahrscheinlich anch der Fall gcwesen sein mit den von

B 1 u m e als eigene Gattungen beschriebenen Argyrorcfusjacanica

Bl., Clilorosa latifolia BL, Eucosia cartiea Bl. u.m.a.

Im Buitenzorger G-arten kultivierte Exemplare von Bidbophyllum

cleistogamum Ridl., Eria ohliterata Hchb. f., Eria falcata J.J.S.,

E. Teysmannii J.J.S., E. javanica Bl. u.s.w. bringen stets nur

pelorische Blûten hervor.

Von Dendrohium tetrodon Rchb. f. ist mir ans West-Java

nur die pelorische Eorm bekannt, vvahi-end die Art von Ost-

Java nur in normalen Exemplaren vorliegt.

Von mehreren Dendrobium- Avten, z.B. 1). normale Falc,

D. atavus J.J.S. etc., sind ûberhaupt nui' pelorisho Blûten bekannt.

Ich werde keine Aufzâhlung geben aller mir bekannten pe-

lorischen OrcJudeefi, môchte nur einige der interessantesten Fâlle

erwâhnen, an die sich die von S c h 1 e c h t e r gesammelten,

pelorischen AppendiculaFovmen anschliessen.

Sind also jetzt die Appendicula- und Lobogyne- Fragen als

gelôst zu betrachten, in anderer Hinsicht kann ich Dr. Schlec h-

t e r nicht vollig beistimmen. So ist m.E. die Aufstellung der

Gattung Ghilopogon Schltr. vollig ûberîlûssig.

Appendicula Steffensiana (Schltr.) J.J.S. und A. floribunda

Schltr. sind im Blûtenbau den Chilopogon-Arteu auffallend âhn-

lich. Nicht nur zeigt die Lippe keine wesentliche Unterschiede,

sondern auch die Anthère ist an der Spitze, wenn auch ver-
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schmâlert, 21appig; die Klebmasse der Pollinien ist bei den beiden

genannten Arten deutlich geteilt, und bildet also einen Ûbergang

zu den Arten mit einer einzi^-en Klebmasse. Die Lippe ist bei

A. Steffensiana wie bei den Chilopogon-Arten und A. aclnata

J.J.S. dem Sâulenfuss angewachsen, bei der nâchstverwandten

A. florihunda demselben nur am Clrunde angeheftet.

Sind also A. Steffensiana nud A. florihunda sicher nicht ge-

nerisch von den Chilopogon-Arten zu trennen, in mehrerer Hin-

sicht bilden sie einen Ûbergang zu den anderen Arten der Gattung;

ich erwahne nur die Inflorescenzen, die bei Ghilopogon 2zeilig,

bei A. Steffensiana und A. /Zonèimiia allseitig sind, die vollkommen

gleich gestaltete Lippe, die nur bei Chilopogon gegen die Spitze

einen vie) grôsseren Callus besitzt, die Anthère und die Klebmasse.

Schlechter selbst hat in seiner Monographie iiber die Ver-

wandtschaft der betreffenden Arten richtige Bemerkungen gemacht.

Das bei den typischen Appendicula-Arten concave basale

Lippenanhângsel ist z.B. bei .4. latilahiuyn J. J. S. dick tleischig

und kaum concav ; bei A. angustifolia Bl. ist es vertreten durch

ein ungefàhr zylindrisches Gebilde, das bei A, Steffensiana^ A.

florihunda u.s.w. in eine Langsrippe iibergeht, die bei Ghilopogon

bisweilen zu einer kleinen basalen Schwiele reduziert zu sein

scheint.

Die beiden Lângsleisten, in welche das Anhàngsel nach

vorne hin ausgeht, verschwinden bei mehreren Arten bald (z.B.

A. cornuta Bl. etc.), oder sind ûberhaupt kaum nachweisbar (z.B.

A. pauciflora Bl. etc.); bei vielen sind sie stark, selbst platten-

artig ausgebildet (z.B. A. huxifolia BL, A, applicata J. J. S. etc.).

Dièse Leisten sind auch bei den Ghilopogon-Arten ^ sowie bei A.

Steffensiana J. J. S. und A florihunda Schltr. gut ausgebildet.

Wie ich oben schon hervorhob, ist die Anthère bei A. Stef-

fensiana und A. florihunda an der Spitze 21appig oder 2zâhnig

wie bei den Ghilopogon-Arten ^ nur zeigt sie bei den beiden ersteren

Spezies mehr Anklang zu derbei ^pj)e/z(i/cw/agewôhnlichen Form,

indem sie dort gegen die Spitze zusammengezogen ist. Aber auch

bei anderen Appendicula-Arten kommen an der Spitze mehr oder

v^^eniger ausgeschnittene Antheren vor. Schlechter erwâhnt

sie z.B. fur A. anomala Schltr., A. pseudo-pendula Schltr., A. lutea

Schltr. etc. Bei A. alba Bl. ist sie an der Spitze kurz 2zâhnig

mit einem zwischen den Zahnen gestellten schmâleren Spitzclien.

Bei A. applicata J. J. S. ist sie der der A. florihunda Schltr. sehr
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ahnlich; die Zâhne an der Spitze sind bei beiden auswarts ge-

bog'en, bei Â. applîcata flndet sich zwischen den Zâhnen aber

noch ein sehr kurzes, sturapfes Lâppchen. Auch Schlechter
beschreibt melirere Arten mit eiiier an der Spitze 3zâhnigen

Antiiere.

Dass die terminale, distiche Inflorescenz bei den Podockilinae

nicht als G-attungsmerkinal gelten kann, brandit wohl nicht her-

vorgeboben zn werden.

Etvvas schwieriger ist die Frage zu entscheiden, ob die Gat-

tung Cyphochilus Schltr. anerkannt werden soll oder nicht. Als

mir nur Schlechters Beschreibung zur VerfQgung gestanden

hâtte, dann batte ich mich unbedingt bei seiner Auffassung

angeschlossen ; der Ban des Pollinarinm (..poUinia 6, oblique

pyriformia, brevia, ternis coalitis glandulae satis amplae sine

stipite affixis") wâre dann entscheidend gewesen, da in der

Gruppe bis jetzt nur bei der Gattung Ledandra die PoUmien

ohne Stielchen der Klebmasse aufsitzen, aber in der Achtzahl

vorhanden sind. Aber gerade in diesem wichtigen Punkt ist die

Schlechte rsche Beschreibung unrichtig. Wie ans meiner

Beschreibung und Figur der A. biloba J. J. S. (in Nova Guinea

VIII, 141, t. XLVI, 156), die ohne jeden Zweifel 7a\ Cyphochilus

Schltr. gehort, deutlich hervorgeht, sind die 6 Pollinien genau

wie bei Appendtcula 2 Stielchen am Grunde, und dièse einer

Klebmasse angeheftet. Das Hauptmerkmal fallt also sofort weg.

Der Habitus ist genau wie bei Appendicula pendilla Bl. und

ihren Verw^andten und die Bliitenstande sind terminal und latéral.

Im Bau der Lippe schliessen die betreffenden Arten sich vorziiglich

bei den Chilopogon- Arten, A. Steffensiana, A. florihunda u.s.w. an,

nur ist dieselbe vorne 21appig wie bei den sich uni A. torta Bl.

gruppierenden Spezies. Die Verbindung der Lippe mit dem

Sâulenfuss ist dieselbe wie bei Appendicula] eine genagelte Lippe

kommt bei dieser Gattung viel hau figer vor als bei Podochilus.

Eine aufliegende Anthère kommt z.B. auch bei A. latilahium J.

J. S. und A. cristata Bl. vor.

Es bleibt also noch das sehr kurze, breit ausgeschnittene

Rostellum, das sicher der Saule ein eigenes Vorkommen verleihet.

Die Lange des Rostellums ist aber bei Appendicula sehr ver-

schieden
; es ist z.B. bei A. cristata Bl. ebenfalls sehr kurz. Der

breite Ausschnitt steht seblstverstândlich in Zusammenhang mit
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der breiten Klebmasse und ist dem der Ghilopogon-Avten u.s.w.

âhnlich.

Nach den obenstehenden Ubeiiegungen ist es m.E. wohl

nicht mehr zweifelhaft, dass auch Cyphochilus Schltr. besser in

Appendicula aufzunehmen ist. Es giebt ja kein einziges Merkmal,

das sie scharf von dieser Gattung trennt.

Die Begrenzung der mit A. disticha Ridl. verwandten Arten

ist eine durchaus schwierige, da die Unterschiede nur schwach sind.

Ich war so glûcklich unter den von Dr. Branderhorst
lebend in Baitenzorg eingefûhrten Orchideen auch ein Exemplar

der A. disticha Ridl. anzutreffen.

Die Pflanze stimmt vorzûgiich mit dem von Ridley ver-

ôffentlichten Habitusbild uberein. Die Brakteen sind sehr diclit

gestellt, abstehend (nicht weit abstehend), dachziegehg, ganzrandig

und grun ; die Blûten sind kleiner aïs die der anderen Arten oder

Formen und mehr grûnlich weiss gefârbt. PoIHnien sind, v^ie ich

vermutete, 6 da.

Eine mit Chilopogon oxysepalum Schltr., das durch ein sehr

kurzes Kinn und sehr lang zugespitzte Sepalen ausgezeichnet ist,

identische Pflanze habe ich unter den von Niederl. Neu-G-uinea stam-

menden Orchideen bis jetzt nicht angetroffen. Da von mir eine A. oxy-

sepala, die nicht mit der Schlechter schen Art zusammenfâllt, be-

schrieben wurde, kann ich S c h 1 e c h t e r s Name nicht ûbernehmen,

so dass ich fur dièse Planze den Namen J.. Sc/i/ec/i^en'vorschlage.

Die dritte Art dieser Verwandtschaft ist A. oxysepala J. J. S.

Wahrscheinlich fâllt mit ihr zusammen Chilopogon hracteatum Schltr.

var. warianum Schltr. Ein Paar Exemplare haben seitdem im

Botanischen G-arten in Buitenzorg geblûht und stimmen sehr gut

mit den frûher von mir beschriebenen und abgebildeten uberein.

Der Bliltenstand ist ziemlich dicht vielblûtig und purpurn ange-

laufen, die Brakteen weit abstehend und ganzrandig. Das Rostel-

lum ist mehr oder weniger vierkant ausgeschnitten und mit einem

sehr schwachen oder kaum merkbaren, abgerundeten oder ausge-

randeten (zufâllig?) Lâppchen versehen.

Die von mir aufgestellte var. longicalcarata ist verschieden

durch gegen die Spitze verschmâlerte Blâtter, gefranste Brakteen,

langer gespitzte Sepalen, eine langere Lippe, ein im Ausschnitt

mit einem verhâltnismâssig grossen, mehr oder v\^eniger abgerun-

deten Lâppchen versehenes Rostellum. Der von mir fruher beschrie-
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bene, kealige Callus am Grande der Lippe ist ein gegen die Basis

der Lippe etwas verdicktes und dort mehr odar weniger freies

Lângsrippchen, genau wie beim Typ und bei Â. disticha RidL

vorkommt. Die Beliaarung der Leisten der Lippe scheint auch

etwas von der Art abzuweichen.

In der letzten Zeit habe ich dièse Pflanze auch angetroffen

in der vom Militârarzt K. Gjellerup auf dem CycloopGebirge

zusammengetragenen Saramlung. Dièse Pflanze unterscheidet sich

aber durch ein etwas kûrzeres Kinn, gegen die Spitze etwas

verschmalerte, nicht verbreiterte Petalen und eine im Sinus zwisclien

den beiden vorderen Lappen noch mit einem sehr kleinen Lâppchen

versehene Anthère.

A. oxysepala J.J.S. var. longicalcaraia J.J.S. fallt wahrscheinlich,

wie Schlechter schon ang^b, zusammen mit Ghilopogon hrac-

teatum Schltr. Schlechter sagt aber „foliis apice valde inae-

qualiter biapiculatis vel bicuspidatis", wahrend sie bei allen von

mir gesehenen Exemplaren, auch bei Schltr. n. 14350, nahezu

regelmâssig 2zàhnig sind mit einei- lan2;eren Weichspitze zwischen

den Zahnen. Auch wird das Rostellum nur als „ valde emargi-

natum" beschrieben.

Falls es sich herausstellen mochte, dass auch dièse Pflanze

besser als eine eigene Art zu betrachten wâre, dann sollte sie A.

hracteata (Schltr.) J.J.S. heissen.

Eine Liste der nach Append'cula zu ûbertragenden Arten

lasse ich folgen. Die Schlechter schen Gattungsnamen

kônnen als Sektionsnamen beibehalten werden.

Fiir A. Steffensiana (Schltr.) J.J.S. und A. floribunda^QhMw^

wahrscheinlich auch A. congesta RidL, mochte ich eine eigene Sektion

Fi^§a lit liera aufstellen, die zwischen den Sektionen Cliilopo-

âTOil (Schltr.) J.J.S. und Ghaunodcsme Schltr. steht. Von ersterer ist

sie verschieden durch ailseitswendige Blûtenstande, eine gegen die

Spitze zusammengezogene, aber stark 21appige Anthère und nicht

vôUig freie, sondern zusammenhângende Klebmassen.

Die Sektion CyilIlOCllillIS (Schltr.) J.J.S. ist wahrscheinlich

am besten am Ende der Gattung zu stellen.

AppeiHlicilla «lisliclia Ridl. in Journ. Bot. XXIV
(1886), 354, t. 270.— Podochilus distichus Schltr. in Mém. Herb.

Boiss. n. 21 (1900), bl .
— CMlopogon distichmn Schltr. in Orch.

Deutsch-Neu-Guinea (1912), 333.
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Appeilflicula OX.y<«e|ia2a^ J.J.S. in Nova Guinea VIII

(1909), 114, t. XXXVIII, 128.-? Chilopogon bracteatum Schltr.

var. warianum Schltr. Orch. Deutsch-Neu-Guinea (1912), 334.

var. loilj^'icalearata J. J. s. (veM. &rai*^ea«^a J. J. s.)

in Nova Guinea VIII (1909), 115, t. XXXIX, ].29.-Podochilas

oxysepalus Schltr. in Herb. n. liSoO). — Chilopogon bracteatum

Schltr. Orch. Deutsch-Neu-Guinea (1912), 334.

AppeiifiieuBa Seliîeeliteri J.J.S. — Podochilus oxysepalus

Schltr. ni Schum. et Laut. Nachtr. FI. deutsch. Schutzgeb. Sudsee

(1905), 120 (excl. Herb. Schltr. n. 14:SbO). — Chilopogon oxysepalum

Schltr. Orch. Deutsch-Neu-Guinea (1912), 333.

Ap|KMiflicii2a biloha J.J.S. in Bull. Dép. Agric. Ind.

néerl. XXII (1909), 42; in Nova Guinea VIII (1909), 141, t.

XLVI, 156. — Gyphochilus bilobus Schltr. Orch. Deutsch-Neu-Guinea

(1912), 358.

Appeiidieiila parvifblia J.J.S. — GyphocMlus parvifoUus

Schltr. l.c. 359.

Appeilflicula riviilai'i*^ J.J.S. — Cyphodiilus rivularis

Schltr. l.c 360.

Appeiiflieiila latifolia J.J.S. — GyphocMlus latifolius

Schltr. l.c. 360.

Appenclicilla lliontaiia J.J.S. — Cyphochilus montanus

Schltr. l.c. 361.

AppeiKlîcula aiiemopllila J.J.S. — Cyphochilus anemo-

philus Schltr, l.c. 362.

Appeilflicula CoBliiia J. J. S.— Cyphochilus collinus

Schltr. l.c. 362.

Es ist mir unbekannt ob vielleicht eine dieser Arten mit

A. biloba J.J.S. zusammenfâllt.

Ich môchte hier noch auf eine wahrscheinlich nicht voraus-

gesehene Konsequenz der Artikel 53 der Wiener Nomenclaturre-

geln hinweisen. Es wird da sozusagen einen Preis gestellt auf

falsches Bestimmen. Uni die Zahl der Urataufungen einzuschrânken

hat man festgestellt, dass falls eine Art in eine andere Gattung
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ûbertragen wird, ihr spezifisches Epitheton durch ein anderes

ersetzt werden muss, wenn es bereits fur eine giiltige Art der

Gattung vergeben ist. Von mir wurde eine in Neu-Guinea

eingesammelte Pflanze als Podochilus oxysepalus Schltr. bestimmt,

da sie nach rneiner Meinung aber nicht zu Podochilus sondern zu

Appe?idicula gehôrte, aufs neue als A. oxys pala beschrieben und

abgebildet. Es stellte sich jedoch heraus, dass die beiden Pflanzen

nicht identiscli sind. Fiir das altère P. oxysepalus Schltr. ist

aber bei der Ûbertragung in Appendicula das Epitheton oxysepalus

nicht mehr zu verwenden^ da es schon in der Gattung vertreten

war. In dem angefuhrten Falle war die falsche Bestimmung die

Folge eines Irrtums des ersten Autors ; ahnliche Fâlle werden

aber ebenfalls und wahrscheinlich haufiger vorkommen zufolge

oberflâchlicher Bestimmung.

Es hatte m. E. Empfehlung verdient das âlteste Epitheton

so wie so zu handhaben, wenn auch mehrere Namen dadurch

umzuândern wâren.



NEUE MALAIISCHE ORCHIDEEN. Yl

VON

Dr. J. J. s. Smith.

OeiHirolMiiiii Macra|>oi'iiiii J. J. S. n. sp.

Gaules validi, approximati, penduli, rigidi, leviter flexuosi,

valde compressi, apicsm versus attenuati, olivaceo-virides, foliati,

parte supsriore folia rudimentaria gerentes, ad plus quam 1.3 m.

longi, parte foliata c. 60 — 130 cm. longa, internodiis obliquis, ad c .3,5

— 6 cm. longis, apice ad c. 0.9 — 1 .2 cm. latis, basi angustatis. Folia api-

cem caulis versas decrescentia, patentia, valde lateraliter compressa,

lineari-lanceolata, subfalcatula, margine dorsali subrectaetpropeapi-

cem obtusangula, margine superiore leviter carvata, acutissima, sub-

pungentia, basi articulatione oblique rotundata, carnoso-coriacea,

opace viridia, maxima dorso- ad c. 10 — 13 cm., antice 8.75 — 11

cm. longa, supra basin 1.45 — 1.55 cm. lata; vaginae internodia

aequantes, tubulosae, valde lateraliter compressae, carinatae, apice

antice et articulatione valde obliquae, opace virides, apice ad c.

1.7 — 2 cm. latae, basin versus angustatae. Inflorescentiae ad nodes

superiores fasciculatae, vagin ni is mox siccis fatiscentibus cinctae,

pedunculis brevissimis Ifloris. Flores in sectione niagni, novelli

dilate viridi-flavi, deinde dilute ochracei, sepalis petalisque intus

vix dorso atroparpureo-striati, opaci, ad c. 2.6 cm. longi, 1.8 cm.

lati (etiam 2.1 cm. longi, 1.7 cm. lati). Sepalum dorsale erectum,

ovato-triangulum, acutum, convexum, nervis purpureis c. 5, striis

minoribus interpositis, c. 1 cm. longum, 0.65 cm. latum. Sepala

lateralia lacinia magna falcato-oblonga ad pedem gynostemii decur-

rentia, mentum magnum valde incurvum late conicum obtusissimum

c. 1.5 cm. longum facientia, antice omnino libéra, apice valde

recurva, obliqae triangula, acuta, c. 1.1 cm. longa, usque ad apicem

menti et etiam basi directe 1.9 cm. metientia. Petala oblique

erecta, oblique ovato-elliptica, acutiuscula, costa média intus sulcata

extus subprominente, nervis 3 dorso et margine in parte inferiore

atropurpureis, nervis exterioribus ramosis, c. 1 cm. longa, 0.552
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cm. lata. Labellum basi tantum pedi gynostemii insertum, erectum,

pedi gynostemii parallelum, curvatum, unguiculatum, 3Iobum,

magnam partem marginibus erectis concavum, intus costis 2 pa-

rallelis in ungue paulo divergentibus et niarginalibus ad basin

lobi intermedii terminantibus et utrinque costulis c. 2 additis in-

ferne tlavescentibiis superne luteis, dilute ochraceum, expansum

unguiculato-cuneatum, c. 2.'2 cm., usque ad apicem loborum late-

ralium 2 cm. longum, ad lobos latérales 1.5 cm. latum, ungue

quadrangulo, pallide flavescenti, c. 0.4 cm. longo et lato; lobi laté-

rales erecti, basi latissimi, ambitu elongatô-trianguli, dense longi-

tudinaliter atropurpuree striati, striis superne evanescentibus, apice

libero patente, subquadrangulo, margine interiore rotundato, c.

0.225 cm. longo, 0.3 cm. lato; lobus intermedius reflexus, basi

utrinque plica transversa supra convexct subtus concava etfascia

transversa purpurea limitatus, brevis, latus, bilobus, convexus,

lobulis obtusissimis, expansus c. 0.4 cm. longus, bene 1 cm. latus.

Gynostemium brevissimum, flavescens, c. 0.23 cm. longum, filamento

filiformi, auriculis triangulis obtusis. Anthera cucullata, antice plana,

rotundato-sexangulata, apice truncata et papillosa, flavescenti-alba,

c. 0.225 cm. lata. Pollinia 4, oblonga, una obovata, lutea. Stigma

concavum, margine inferiore bilobum. Pes gynostemii longissimum,

cum ovario angulum rectum faciens, valde incurvus, late linearis,

concavus, infra apicem obtusangule depressus, intus leviter longi-

tudinaliter Scostatus, costa intermedia apicem versus distinctiore

et apice in glandulam magnam quadragulam verrucosam flavam

terminante, pallide ochraceus, dorso striis 3 longitudinalibus pur-

pm'eis notatus, inexpansus c. 1.65 cm. longus. Ovarium teres,

griseum, sulcis 6 atropurpureis, c. 0.35 cm. longum; pedicellus

griseus, c. 1 cm. longus.

Celebes: Enrekang in Masenrempoeloe. (Noerkas leb. Pfl. n.

298, bl. im Botanischen Garten August 1912).

Dièse Pflanze macht einen noch riesigeren Eindruck als D.

cultriforme J. J. S., wenn auch die Totallange der Stengel bel den

beiden Arten ungefâhr gleich sein wird. Der mit normalen Blattern

ausgestattete Teil ist aber bei D. Macraporum bedeutend lilnger.

Der langste Stengel der lebend in Buitenzorg eingefuhrten Pflanzen

hatte eine Lange von 1.3 m. und batte noch nicht angefangen

die rudimentaren Blâtter zu bilden, war also noch bei weitem
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nicht ausgewachsen. Leider war dieser Stengel an verschiedenen

Stellen gebrochen uod konnte sich also nicht weiter entwickeln.

Oeiiflroliîiim llailiei'î J. J. S. n. sp.

Gaules approximati, erecti, rigidi, flexuosi, sulcati, in sicco

nitide straminei, foliati, c. 30 cm. longi, 1.1 cm. diam., inter-

nodiis ad c. 4 cm, longis, superioribus brevioribus. Folia oblongo-

ovata ad oblonga, apice oblique utrinque semiobtusa, basi breviter

contracta; supra subtusque nlgro-pilosa, adulta supra glabrata, costa

média supra sulcata subtus obtuse prominente, c. 4— 9 cm. longa,

1.75 — 3.5 cm. lata,veletiam 7.75— 12.5 cm. longa, 1.6 — 2.2 cm. lata;

vaginae tubulosae, internodia aequantes, nigro-pubescentes, deinde

plus minusve glabrescentia. Inflorescentiae in flexibus caulium folia-

torum, vaginas basi perforantes, cauli adpressae, subsessiles, brèves,

2— 7florae, basi nonnullis vaginulis sese amplectentibus tubulosis

brevibus pnbescentibus obtectae, rachide flexuosa, glabra, c. 1 —
2.6 cm. lono-a. Bracteae oblongo-ovatae, inferiores ovatae, acutae

ad subulato-acuminatae, concavae, dorso nigro-pubescentes, c. 7 —
9nerviae, ad c. 1.7 cm. longae, 1.2 — 0.8 cm. latae, superiores

minores. Flores majusculi, dilute aurei, c. 2.5 cm. lati. Sepalum

dorsale oblongum, apice angustatum, recurvum, auguste obtusum,

ônervium, c. 1.7 cm. longum, 0.75 cm. latura. Sepala lateralia

lacinia longissima et angustissima ad pedem gynostemii decur-

rentia, mentum longissimum cum ovario angulum rectum formans

inferne conicum superne in formam ovipostoris levissime recurvi

obtusi attenuatum c. 2.9 cm. longum formantia, parte attenuata

c. 1.4 cm. longa, marginibus anticis longe connatis, sepalorum

lateralium pars libéra oblique triangula, revoluta, acute acuminata,

dorso carinata, c. 7nervia, c. 1.9 cm. longa. Petala ad pedem

gynostemii breviter decurrentia, oblique ovata, superne plus

minusve contracta, apice recurva, obtusa, undulata, basi 5nervia,

margine superiore c. 1.8 cm., margine inferiore c. 2 cm. longa,

1.1 cm. lata. Labellum ungue elongato auguste lineari pedi

gynostemii in formam calcaris adnatum, leviter 31obum, parte

libéra medio excepto dense verruculosa, intus costis 3 sulco

lougitudinali duplicatis, in lobo intermedio superne obsoletis, tota

c. 2.3 cm. longa, ad lobos latérales 1.6 cm. lata: unguis pars

liber linearis, ad basin laminae convexo-recurva, subtus concava;

lobi lateiales patentes, late oblique rotundati, ilavescentes;lobus

intermedius latus, semiorbicularis, rotundatus, undulatus, dilute
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aureus, miniato-striolatus, c. 0.7 cm. longus, 1.1 — 1.2 cm. latus.

Gynostemium brève, latum, aureum, c. 0.55 cm. longum, aariculis

triangulis, filamento vix longiore subulato. Anthera cucullata,

apice truncata, flavescens, c. 0.325 cm. lata. Pollinia 4, oblongo-

pyriformia, flava. Stigma quadrangulum. Pes gynostemii cura

ovario angulum rectum faciens, c. 2.9 cm. longus, parte inferiore

c. 1.6 cm. longa cymbiformi-concava, dorso (macerat^a) valde

carinata, aurantiaco-flava, parte superiore leviter recurva, condupli-

cata, angusta, flavescenti. Ovarium 6sulcatum, flavescens, c. 1

cm. longum; pedicellus tenuior, dilute aureus, basi pallide viridis,

c. 3 — 4.2 cm. longus..

Bornéo: Auf dem Kelam (H. HaUier n. 2313, 1893-'94).

Die Beschreibung wurde angefertigt nach reicblirdiem, von

Dr. Hallier in den Jahren 1893- '94 gesammeltem Herbar-

material und nach Notizen, die ich damais nach lebenden, eben-

falls von Herrn Hallier dem Botanischen Gfarten in Buitenzorg

zugesandten und dort zur Blute gelangten Pflanzen anfertigte.

Die Art gehort zur Sektion Ox/jgenianthe {Nigrohirsuta) und

ist am nâchsten vervs^andt mit D. Lowii Lndl. und D. erythropogon

Rchb. f. Von beiden ist sie u.m. verschieden durch die Porm

der Lippe und das Fehlen der Haare auf dem Mittellappen.

D. HaUieri ist eine hiibsche Pflanze, die sich aber, wie auch

andere Arten der Sektion, in Buitenzorg als schwùerig in der

Kultur erwiesen hat und schon seit langer Zeit verloren ge-

gangen ist.

OeiKli'ohiiini olîvaeeiiiii J JS. n. sp..

Gaules approximati, elongati, rigidi, sectione transversa qua-

dranguli, c. 1.5 m. longi, 0.8 cm. diam., foliati. Folia auguste

lanceolata, apice inaequaliter 2dentata, costa média supra sulcata,

novella pilis nigris quaquaversis adpressis vestita, tenuiscule co-

riacea, ad c. 11 cm. longa, 2.4 cm. lata; vaginae tubulosae, internodia

superantes, quam laminam densius pubescentes. Inflorescentiae

ad nodos caulium foliatorum, brevissime pedunculatae, brèves,

pedunculo nonnullis vaginulis brevibus obtecto. Flores majusculi,

carnosi, extus nitidi, fere 3 cm. lati, haud resupinati. Sepalum

dorsale oblongo-ovatum, acutatum, dilute olivaceum, basi album.

Sepala lateralia ad pedem gynostemii decurrentia, late oblique

triangula, acutata, dilute olivacea, basi alba, margine interiore
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larida. Petala lanceolata, sepalo intermedio aequilonga, carnosula,

pallide viridia, basi albida. Labellum ungue cuneato apici pedis

gynostemii in formam calcaris adnatum, Slobum, carnosum, intus

8costatum, costis lateralibus a basi laminae usque ad médium
lobi intermedii productis, costa tertia aequilonga* sed inferne

humiliore et basin laminae liaud attingente, omnibus laevibus,

inferne brunneis, superne albis dorso olivaceis, medio lobi inter-

medii in callositatem erectam antice visam triangulam apice in

dentés 3 tenues exeuntem terminantibus; unguis fuscescens, intus

pilis albis crispis vestitus; lobi latérales erecti, magni, trianguli,

apice obtusi incurvi, basi albi, venis brunneis ramosis ornati,

superne luridi
; lobus intermedius transversus, apice truncatus,

utrinque rotundatus, intus utrinque in parte inferiore lobi costa

brevi incisa alba addita, excavatione fuscescenti longe papillosa

ante callositatem, ceterum intus dense verruculosus, crassus,

albus. Gynostemium brève, latissimum, album. Anthera ma-

juscula, alba. Pollinia 4, auguste oblonga, flava. Pes gynostemii

elongatus, latus, albus, superne subabrupte angustatus, ungui

labelli adnatus, atroviridis. Ovarium pedicellatum brève, apicem

versus leviter incrassatum, bas olivaceum, superne pallidius.

Bornéo; Liang Gagang (H. H a 1 1 i e r, leb. Pfl., frûher kult.

in Hort. Bot. unter n. 540 a).

Wiewohl dièse Beschreibung, die nach meinen fruher nach

der lebenden Pflanze gemachten Notizen aufgestellt wurde, be-

sonders was die Dimensionen betrifft, nicht lûckenlos ist, ver-

ôffentliche ich sie, da die Art so charakterisch ist, dass man sie

wohl ohne Schwierigkeit wiederkennen wird.

Die grune Fârbung der Blûten ist in der Sektion Oxygenianthe

eine nicht allgemeine, kommt z. B. noch vor bei D. cruentum

Rchb. f.

<ç Biilbophylliim niellireriim J. J. S. n. sp.

Rhizoma repens, teres, vaginis alternatim bifariis tubulosis

compressis acuminatis carinatis pseudobulbum versus accrescentibus

omnino obtectum, vagina suprema pseudobulbum includente,

ampliata, apice incurva, pallide viridi, ad c. 3 cm. longa. Pseu-

dobulbi c. 1.5 cm. inter se distantes, oblique erecti, oblique

compresso-ovoidei, dilute virides, c. 1.8— 2.5 cm. longi, 1.25 — 1.55

cm. lati, Ifolii. Folium erectum, petiolatum, lanceolatum, apice
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recui'vum, breviuscule acuminatuni, acutum, basi in petioluni

sensim angustatum, costa média supra canaliciilata subtus valde

obtuse prominente, coriaceum, supra dilute viride subopacuin,

subtus pallide viride opacum, 11.5—14.5 cra. longum, 3.3 — 4.8 cm.

latum; petiolus condnpiicato-canaliculatus, c. 1.5 — 2.5 cm. longus.

Inflorescentiae ad nolos rhizomatis et ad basin pseudobulborum,

adscendentes, Iflorae, pedunculo c. 1.4 cm. longo, vaginulis c. 5

accrescentibus tubulosis superne ampliatis laxe conduplicatis

acuminatis carinatis viridi-albis puncticulatis ad c. 1.2 cm. longis

obsito. Flos majusculus, dilute ochraceus, c. 2.5 cm. diam.,

sepalis petalisque incurvis. Sepalum dorsale lanceolato-ovatum,

sensim longe acuminatum, concavum, nervis 7 (
— 9) dorso bene

prominentibus, c. 2.8 cm. longum, 0.8 cm. latum. Sepala lateralia

a sepalo dorsali remote inserta, porrecta, marginibus interioribus

basi apiceque excepto conglutinata, apice leviter recurva, oblique

ovato-lanceolata, sensim angustata, acuta, falcata, concava, nervis

7 dorso acute prominentibus, c. 2.35 cm. longa, 0.825 cm. lata.

Petala porrecta, lineari-lanceolata, falcata, apicem versus sensim

angustata, acuta, apice excepto leviter concava, supra basin

7nervia, c. 2.65 cm. longa, 0.6 cm. iata. Labellum parvum,

mobile, valde recurvum, ambitu oblongum, basi dilatatum et

rotundato-biauriculatum, apice recurvum, margine apicali incurvum,

obtusissimum, retusum, subtus carinatum, carina sulco levi longi-

tudinal! instructa puberulaque, supra costis 2 validis remotis

superne evanescentibus canalem latam limitantibus, tota longitudine

canalicula angusta alta irregulariter marginata mellifera infra

apicem in excavationem transversam altam terminante perductum,

marginibus canaliculae in auriculis basilaribus calloso-dilatatis

nitidisque, carnosum, dilute opaco-aurantiacum, c. 0.65 cm.

longum, interne 0.55 cm., infra apicem 0.3 cm. latum. Gynostemium

crassum, nitidum, dilute viride, superne ochraceum, c. 0.36 cm

longum, stelidiis parallelis, late triangulis, obtusis, carnosis,

auriculis brevissimis, obtusis. Anthera porrecta, cucullata, albida,

connectivo incrassato. Pollinia 4, in corpusculum obovoideum

unita, interiora valde latéral iter compressa angustissima, tlava,

c. 0.125 cm. longa, massa glutinosa praedita. Stigma profunde

excavatum, suborbiculare. Pes gynostemii cum ovario angulum

obtusum faciens, 2/5 partibus superioribus leviter obtusangule

incurvus, a sepalis lateralibus liber et dorso longitudinaliter



- 44 -

canaliculatus, antice convexus, nitidus, ochraceus, c. 0.8 cm.

longus. Ovarium pedicellatum c. 3 cm. longum, sexangulatum,

superne sexalatum, alis apice undulatis, viridi-album, apice dilute

viride, omnino minute sordide furfuraceo-punctatum.

Sumatra: Djambi, bei Moeara Tebo (L. Grootings, leb. Pfl.,

kult. in Hort. Bog.).

Dièse neue Art, fur so weit mir bekannt ist die erste dieser

noch nahezu vôllig undurchforschten Gegend, gehôrt zu den

Yarwandten des B. Lobhii Lndl.

Bemerkenswert ist die tiefe, honigfuhrende Lângsrinne, die

die ganze Lippe durclizieht und unterlialb der Spitze in eine

Quervertiefung endet.

Von Schlechter wurden die Yerwandten des B. Pahudii

Rchb. f. mit doldigen Blûtenstânden als eine Sektion Pahudia

von Sestochilos abgetrennt. Ich glaube nicht, dass dièse Sektion,

wenigstens in der angegebenen Begrenzung, aufrecht zu halten

ist. Das mit B. Pahudii Rchb. f. sehr nahe verwandte B. uniflorum

Hassk. hat 1 — 2bliitige, B. coniutum Rciibf. stets Ibliitige, B. la-

sianthum Lndl. traubige Bliitenstande. Und ein Unterschied

zwischen diesen Arten und B. Lobbii Lndl., B. inunctum J. J, S.

u. s. w. ist doch eigentlich nicht anzugeben.

AiipeiKlieiila c1aniii<«eii«9i«9 J. J. S. n. sp.

Gaules approximati, erecti, simplices, foliosi, ad c. 33 cm.

longi, internodiis c. 0.4 — 0.6 cm. longis. Folia patentia, basi

semitorta, auguste lanceolata, obtusa, altius inaequaliter acute

bidentata cum mucrone aequilongo interposito, crassiuscule co-

riacea, c. L7 — 2.4 cm. longa, 0.33— 0.55 cm. lata; vaginae tu-

bulosae, internodia subaequantes. Liflorescentiae in parte superiore

caulium, brèves, c. 5— 12florae, c. 0.95 cm. longae vel paulo

longiores. Bracteae reflexae, oblongae, concavae, 3nerviae, c. 0.25 —
0.3 cm. longae. Flores parvi, c. 0.325 cm. longi. Sepalum dorsale

ovatum, obtusum, concavum, 3nervium, c. 0.27 cm. longum,

0.175 cm. latum. Sepala lateralia cum pede gynostemii mentum
accatum rotundatum c. 0.17 cm. longum formantia, apice recurvas,

oblique ovato-triangula, obtusa, concava, 3nervia, c. 0.275 cm.

longa, 0.26 cm. lata. Petala oblongo-obovata, rotundata, Inervia,

c. 0.225 cm. longa, bene 0.1 cm. lata. Labellum ungue erecto
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brevi lato ventricoso-concavo pedi gynostemii adnatum, concavum,

apice recurvum, simplex, expansum ambitu quinqiiangulare, obtu-

sum, c. 0.33 cm. longurn, 0.26 cm. latum, inferne appendice reversa

ung'ue bene minore rotundato-triangula concava instructum, lamina

libéra angulato-semiorbiculari. c. 0.16 cm. longa. Gynostemium
brève, c. 0.2 cm. longam, clinandrio concavo. Anthera cordata, acuta,

c. 0.13 cm. longa. Rostellum porrectum. triangulum, 2dendatum.

Stigma transversum. Pes gynostemii cum ovario angulum subiectum

faciens, rectus, superne angui labelli adnatum, c. 0.17 cm. longum.

Overium pedicellatum Osulcatum, c. 0.25 cm. latum.

Bornéo : Auf dem Damoes (H. Rallier n. 505).

Dièse Pflanze ist im BliUenbau A. polita J.J.S. sehr ahnlich

aber u.m. verschieden durch die verkehrt eirunden Pelalen und

die am Grunde dem Silulenfuss angewachsene Lippe. Ausserdem

hat die Art viel schmalere, kleinere Blatter, die beim Trocknen

nicht schwarz werden, wie sowohl bei den von H a 1 1 i e r in

Bornéo gesammelten als auch bei in Buitenzorg kultivierten

Exemplaren der A. polita J.J.S. der Fall ist.

Aerifles reversuni J. J. S. n. sp.

Caalis elongatus, subteres, c. 50 cm. longus, 0.66 cm. diam.,

internodiis c. 1.5— 2 cm. longis. Folia patentia, plus minusve

arcuata, loriformia, oblique obtusisima, apiculata, basi conduplicata,

Costa média supra sulcata subtus carinata, carnoso-coriacea, nitide

atroviridia, c. 17.5 — 21 cm. longa, 3.3 — 3.6 cm. lata; vaginae

tubulosae. Inflorescentiae axillares, vaginas dorso ad basin per-

forantes, nutantes, elongatae, laxe multiflorae, glutinosae, pedunculo

tereti, viridi, vaginulis c. 5 brevibus tubulosis donato, c. 15— 16.5

cm. longo, rachide c. 15 — 27 cm. longa. Bracteae reflexae,

triangulae, obtusae, concavae, ad c. 0.5 cm. longae, superiores

minores. Flores médiocres, longe pedicellati, reflexi, erecti, pur-

purei, basi pallidiores, carnosi, valde aperti, c. 1.8 cm. lati, 2.2

cm. longi, sepalis extus et ovario glutinosis. Sepalum dorsale

ovale, obtusum, apiculatum, concavum, c. 0.95 cm. longum, 0.67

cm. latum. Sepala lateralia ad pedem gynostemii decurrentia,

late oblique subovata, obtusa, apiculata, c. 1 cm. longa, 0.84

cm. lata. Petala ovalia, rotundata, apiculata, vix convexa, c.

0.95 cm. longa, 0.7 cm. lata. Labellum apici pedis gynostemii

insertura, 31obum, calcaratum, intus infra basin lobi intermedii
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et etiam in pariete opposito callo transverso donatum, fauce

calcaris callis clausa, totuni c. 1.37 en. longum; calcar cum pede

gynostemii angulum obtusum faciens, incurvum, conicum, anguste

obtusum, nitidum, dilute purpureum, purpureo-punctatum, basi

purpurascenti-album, sparse purpureo-maculatum, usque ad apicem

pedis gynostemii c. 1.175 cm. longura ;
lobi latérales erecti,

margine postico pedem gynostemii contigui, oblique cuneato-

oblongo-quadranguli, apice incurvi, subtrancati et leviter crenulati

papillosique, concavi, rigide carnosi, opaci, albidi, antice pallide

ochrascentes, maculis transversis purpureis marmoratis ornati,

c. 0.9. cm. longi, apice 0.575 cm. lati ;
lobus intermedius erectus,

sigmoideus, lobos latérales superans, lineari-oblongus, obtusus,

apice dentatus, convexas, interne albidus, superne margine vix

ochrascens, intus fascia angusta subtus fascia latiore longitudinal!

macularum purpurearum ornatus, superne purpureus, c. 0.8 cm.

longus, 0.35 cm. latus. Gynostemium rectum, albidum, subtus

purpureo-marmoratum, c. 0.325 cm. longum. Anthera cucullata,

e basi transverse elliptica longitudinaliter costata longe

triangulo-rostrata, flavescenti-alba, c. 0.34 cm. longa. Pollinia

2, subglobosa, bipartita, parte postica minuta, flava, stipite

lineari alba, glandula majuscula, tota c. 0.3 cm. longa.

Rostellum magnum, obtuse bidentatum. Stigma profunde

excavatum, transverse angulato-ovale. Pes gynostemii ovario

parallelus, vix recurvus, lineari-oblongus, apicem versus dilatatus,

concavulus, albus, dense longitudinaliter purpuree striato-marmora-

tus, c. 0.75 cm. longus, basi 0.375 cm., apice 0.55 cm. latus.

Ovarium pedicellatum elongatum, 6sulcatum, sulcis binis appro-

ximatif, purpureum, nitidum, c. 2.5 cm. longum.

Celebes: Palele (General De Voogt).

Die J.e?-*(ies-Arten sind in Buitenzorg nicht leicht zu bestim-

men, da zahlreiche Formen und Varietaten als Arten und hâufig

sehr unvollstândig beschrieben wurden, und Vergleichsmaterial

fehlt.

Die vorliegende Art ist vor Ae. odoy^atum Lour. durch lang-

gestielte, aufrechte Blûten, kûrzere Sepalen und Petalen, kûrzere,

die Saule vollig frei lassende Seitenlappen der Lippe, die kiirzer

sind als der Mittellappen, und den dem Ovarium parallelen Saulen-

fuss ausgezeichnet.
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Die Beschreibung wurde angefertigt nach in Buitenzorg

kultivierten, von den Herren De Voogt in Batavia und Matthes

in Semarang erhaltenen Exemplaren. Ebenfalls erhielt ich Material

von Herrn Schuller tôt Peursum in Batavia.



VACCINIUM MALACCENSÉ WIGHT VAR.

CELEBENSE J. J. S.

VON

Dr. J. J. Smith.

Vaeciiiiuiii malnceeji'^e Wight in Cale. Journ. Nat.

Hist. VIII (1847), 172: le. pi. as. IV (1850), 4, t. 1186; etc.

var. celehense J. J. S. n. var.

Fnitex, ramulis puberulis. Folia remota, petiolata, ovata,

sensim longiuscule acaminata, basi obtusa breviter in petiolum

contracta, callis minimis puberulis remotis in raarginem immersis

laxissime subcrenulata, supra subtusque puberula, plus minusve

quintuplinervia, ceterum in utraque parte costae mediae nervis

lateralibus c. 3 irregularibus, laxe reticulato-venosa, nervis omnibus

patentibus adscendentibus intra marginem anastomosantibus eum
venis in sicco plerumque supra subtusque leviter prominentibus,

in foliis adultis interdum supra immersis, coriacea, c. 8 —5.75 cm.

longa, 1 — 2.7 cm. lata; petiolus semiteres, dense pubescens, c.

0.25 — 0.7 cm. longus. Intlorescentiae racemosae, axillares, laxe

c. 12tlorae, fructigerae ad c. 8.5 — 10 cm. longae, rachide angulata,

pubescenti. Bracteae foliaceae, breviter stipitatae, ovatae ad ovato-

rhombeae, acutae vel sensim subacuminatae, repandae, praesertim

basin versus pubescentes, ciliolatae, c. 1.2—3 cm. longae, 0.425

—

1.33 cm. latae, stipite dense puberulo, c. 0.1 —0.2 cm. longo. Flores

pedicellati, pedicello pubescenti, c. 0.6 — 0.7 cm. longo. Calyx (in

fructu) 5partitus, laciniis triangulis, extus pubescentibus. Corolla

urceolata, 51oba, extus pubescens, c. 0.6 cm. longa, 0.375 cm.

diam., expansa c. 0.7 cm. longa, lobis recurvis, late ovatis, obtusis,

convexis, c. 0.1 cm. longis. Stamina 10, c. 0.425 cm. longa;

fllamentum lineare, basi dilatatum, superne sensim angustatum^

longe pilosum, c. 0.225 cm. longum ; anthera supra basin dorsi-

lîxa, fere ad médium bifida, parte inferiore oblonga, papillosa, basi

obtuse bilobula, tota c. 0.25 cm. longa, dorso calcaribus 2 oblique

adscendentibus subulatis papillosis tubulis multo brevioribus donata,
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thecis parallelis, antice sulco separatis, sulco longitudinali siibla-

terali instructis, thecarum loculo antico quam posticum basi bre-

viore, tubulis erectis, apice poro hiantibus et verisimiliter appen-

dicibus ornatis, connectivo dorso pubescenti. Stylus teres, saltem

inferne patenter pubescens, stigmate capitellato. Fructus bene

semiglobosQS, dense subvelutinus, disco crasso annulari-pulvinato

medio infundibuliformi-excavato dense sabvelutino sicco 0.425 —
0.44 cm. diam. curonatus.

Stidost-Celebes: Landschaft Rumbia, Sawankuda-FIuss in 150 —
497 m. Meereshôhe, im tropischen Regenwaid, auf Phylliten.

(J. Elbert n. 3121, fr. im September 1909); Insel Kabaena,

Sangia-wita-Berg in 600 — 900 m. Meereshôhe, in Buscbformation,

an trockenen, oft diirren Stellen, auf kristalHnem Schiefer (G-rûnd-

ler n. 3456, 3463 und 3480, fr. im Oktober 1909).

Die Pflanzen sind aile nur in Frucht, nur bei der n. 3121,

nach der die Beschreibung ausschliesslich aufgestellt wurde, traf

ich noch eine Korolle mit stark angefressenen Staubblâttern an.

Die 3 von der Insel Kabaena stammenden Exemplare sind

unter sich voUkommen gleich aber besonders durch weniger

starke Behaarung etwas von der Nummer 3121 verschieden.

Die Blatter sind bis c. 6.5 cm. lang, 3 cm. breit, der Blattstiel

1.1 cm. lang, das Fruchtstielchen bis 1.2 cm. lang.

Fiir soweit sich ans dem ungeniigenden Material schliessen

lâsst, ist die Varietât hauptsachlich durch die Blatter vom Typ

verscheiden.



VORLAUFIGE BESCHREIBUNEN NEUER
PAPUANISCHER ERICACEAE.

VON

Dr. J. J. s. Smith.

RIiodofleiKiroii annulâtuni J.J.S. n. sp.

Frutex, ramulis teretibus, parce lepidotis. Folia c. 5 spurie

verticillata, magna, ovato-lanceolata, longe acuminata, acutissima,

basi conduplicata, adulta supia glabra, subtus crebre impresse

punctata, nervis lateralibus numerosis, majora 17 cm. longa;

petiolus validus, minute lepidotus, bene 1 cm. longus. Inflores-

centiae 6florae. Flores magni, pedicello minute lepidoto, 4.8 cm. longo.

Calyx minutus, ciiiolatus. Corolla ultra médium ôpartita, extus

sparse et minime lepidota, basi manifeste ôlobata, expansa 7.5

cm. longa, tubo valde Sangulato, intus puberulo, laciniis recurvis,

ovali-ellipticis, 5 cm. longis. Stamina 5.4 — 5.85 cm. longa; flla-

mentum inferne brevi-pilosum ; anthera sublinearis, 0.57—0.675

cm. longa. Ovarium conico-columnare, dense et minute lepidotum,

1 cm. longum ;
stylus basi lepidotus, ceterun glaber, 4.8 cm,

longus. Discus glaber.

Niederl. Neu-G-uinea: Goliath in 150 m. û. d. M. (A. C. d e

Kock n. 177).

Blûten rosenrot.

Rlioflocleiiflroii eurvifloriini T. J. S. n. sp.

Frutex, ramulis lepidotis. Folia c. 5 spurie verticillata,

oblongo-elliptica, basi obtusa, adulta supra impresse punctata,

subtus sparse lepidota, nervis lateralibus c. 5 utrinque, 10 cm.

longa; petiolus lepidotus, 0.7 cm. longus. Inflorescentia c. 5flora.

Flores magni, pedicello pubescenti, 3.3 cm. longo. Calyx minutus,

pubescens. Corolla curvata, 5fida, basi 51oba, utrinque pubescens,

expansa 8.3 cm. longa, tubo quinquangulari, laciniis ovali-obovatis,

rotundatis, intus glabris, 3.6 cm. longis. Stamina c. 4.5 cm.
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longa; fllamentum omnino pubescens; anthera oblonga, 0.425—
0.47 cm. longa. Ovarium elongato-conicum, dense pubescens, 1

cm. longum; stylos dense pubescens, 2.83 cm. longus. Discus

pubescens.

Niedeii. Neu-G-ninea: Johannes Keyts Gfebirge in 1900 m.û.

d. M. (J. H. I. le Cocq d'Armand ville n. 233).

Bliiten lila.

lilioflofleiKiroii iiiîcropliylliim J. J. S. n. sp.

Fruticulus parvus, ramulis irregulariter lepidotis. Folia3 —

6

spurie verticillata, minima, late elliptica vel suborbicularia, acuta

vel obtusa, subapiculata, supra convexa, utrinque parce lepidota,

0.3 — 0.77 cm. lono-a; petiolus lepidotus, 0.15 — 0.3 cm. longus.

Inflorescentiae Iflorae. Pedicellus 1.25 — 1.7 cm. longus. Calyx

oblique disciformis, dense lepidotus. Corolla campanulata, alte

51oba, extus sparse lepidota, intus glabra, 2.1 cm. longa, 2.9 cm.

diam., tubo cylindrico, lobis suborbicularibus 1 cm. longis. Stamina

0.95—1.1 cm. longa; fllamentum glabrum ; anthera ambitu sub-

quadrangula, basi biloba, poris majusculis. Ovarium conicum,

dense lepidotum, 0.45 cm. longum ; stylus brevis, clavatus, glaber,

0.36 cm. longus. Discus lOdentatus.

Niederl. Neu-Guinea: Goliath in 3200 m. û. d. M. (A. G. de

Kock n. 89).

Blûten bordeauxrot.

niplycosîa setoîsa J. J. s. n. sp.

Frutex, ramulis longe subadpresse setosis. Folia elliptica

vel imprimis inferiora obovata, obtusa, apiculata, basi acuta vel

obtusa, novella utrinque adpresse setosa, glabrescentia, 2.5— 5.8

cm. longa; petiolus depressus, 0.3— 0.7 cm longus. Inflorescentiae

axihares, 1 — 2florae, basi squamosae. Pedicehus elongatus, setosus,

1.5— 3 cm. longus, apice 2bracteolatus. Calyx 5partitus, laciniis

triangulis acutis setulosis. Corolla campanulato-urceolata, 51oba

utrinque glabra, 0.9 cm. longa, 0.55 cm. diam., lobis recurvulis^

breviter ovato-triangulis, obtusis. Stamina 0.6 cm. longa; flla-

mentum lineare, glabrum; anthera oblongo-cordulata, apice biden-

tata, poris oblique oblongis. Ovarium glabrum
;

stylus teres,

glaber, 0.56 cm. longus. Discus lOlobus, glaber.
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Niederl. Neu-Guinea: Cj^cloop-Gebirge, in 1800 m. ii. d. M.

(K. Gjellerup n. 540).

Blûten rosenrot.

Vaceiiiîiim aniplexîeaiile J. J. S. n. sp.

Frutex, ramulis teretibus, puberulis. Folia brevissime petio-

lata, profunde cordato-ovata, amplexicaulia, acuminata. basi supra

puberula, tota 3.2 — 4.3 cm. longa. Inflorescentiae axillares, ses-

siles, racemosae, pluriflorae, 2.7 cm. longae, puberulae. Pedicellus

1 cm. longus. Calyx opartitus, lobis late triangulis acuminatis

ciliolatis. Corolla breviter campanulato-urceolata, 51oba, utrinque

glabra, carnosa, 0.6 cm. longa, 0.875 cm. diam., lobis revolutis,

late triangulis, obtusis. Stamina 0.5 cm. longa; filamentum lineare,

basi dilatatum, longe pilosum; anthera dorso 2calcarata, tota 0.36

cm. longa, tubulis recurvis 0.15 cm. longis. Ovarium puberulum;

Stylus teres, inferne parcissime hirtellus, 0.47 cm. longus. Discus

planus, margine annulari-incrassatus, undulatus, lOlobus, glaber.

Niederl. Neu-Guinea: Goliath in 3200 m.û.d.M. (A. C. de

Kock n. 91).

Bluten weiss.

Vaeeiiiîuiii crasjiiiflorum J. J. S. n. sp.

Frutex, ramulis puberulis, dense foliatis. Folia parva, elliptica,

obtusa, glabra, basi supra puberula, crasse coriacea, 0.7 — 1 cm.

longa, petiolo brevi puberulo. Inflorescentiae axillares, brevissimae,

Iflorae, pedunculo c. 0.3 cm. longo, squamoso, ad basin pedicelli

bracteis c. 3 — 4 subverticillatis lanceolatis 0.25 cm. longis donato.

Pedicellus 0.6 cm. longus. Calyx 51obus, lobis late triangulis,

acutis, apice vix puberulis. Corolla late ovoideo-urceolata, fauce

valde contracta, 51oba, extus glabra, intus pilosa, crassissime

carnosa, 0.9 cm. longa, 0.95 cm. diam., lobis parvis, recurvis,

triangulis, obtusis. Stamina bene 0.5 cm. longa; filamentum

lineare, vix pilosum; anthera ad médium bifida, mutica, curvata.

Stylus lageniformis, 0.56 cm. longus. Discus planus, repando-lOden-

tatus, glaber.

Niederl. Neu-Guinea: Goliath in 2500-3000 m. il. d. M.

(A. C. de Kock n. 149).
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Yervvandt mit F. hatamcme Becc.

Blûten bordeauxrot mit hellerem Rande.

Vaoeîiiîiini laiiic^iiirorme J. J. S. n. sp.

Frutex, ramulis teretibus glabris. lenticellis verruciformibus.

Folia obovata, rotundata, basi spathalato-contracta, giabra,

6.5 — 7.25 cm. longa; petiolus glaber, 0.6 — 0.75 cm. longus,

Inflorescentiae axillares, racemosae, brèves, laxe 3 — 5florae, glabrae.

Pedicellus 1 cm. longus. Calyx brevissimus, repando-51obLis.

Corolla breviter et late urceolata, 51oba, extus giabra, intns pilosa,

crasse carnosa, 0.825 cm. diam., expansa 0.8 cm. longa, lobis

recurvis triangulis obtusis. Stamina 0.4 cm. longa; filamentum

lineare, hispido-pilosum ; anthera oblonga. ultra médium bifida,

basi minute hirtella, 0.2 cm. longa, tubulis remotis. Ovarium

51oculare, apice spurie lOloculare; stylus crasse lageniformis, glaber,

0.34 cm. longus. Discus pulvinato-convexus, lOlobus, glaber.

Niederl. Neu-Guinea: Goliath in 150 m. ii. d. M. (A. C. d e

Kock n. 174).

Bluten karmoisinrot.

Vaceiiiium papiiaiium J. J. S. n. sp.

Frutex, ramulis glabris. Folia oblongo-elliptica vel subobovata,

obtusa, basi cuneata,- giabra, 5 — 6plinervia, 2.5 — 5 cm. longa, 1

—

2 cm. lata; petiolus glaber, 0.2 — 0.35 cm. longus. Inflorescentiae

subsessiles, racemosae, secundae, laxe pluriflorae, glabrae, c. 4 cm.

longae. Bracteae foliaceae, 0.8 — 0.95 cm. longae. Flores nutantes,

pedicello 0.35— 0.5 cm. longo, basi 2bracteolato. Calyx 5 partitus,

laciniis acutis. Corolla elongata, tubuloso-urceolata, attenuata,

ôloba, extus parce et minute muriculata, intus giabra, 0.925 cm.

longa, lobis recurvis late ovatis obtusis. Stamina 0.34 cm. longa;

filamentum sigmoideum, pilosum; anthera oblonga, ultra médium

bifida, ecalcarata, tubulis contiguis apice laciniato-appendiculatis.

Stylus teres, glaber, 0.775 cm. longus. Discus pulvinatis, medio

alte excavatus, lOlobus.

Niederl. Neu-Guinea: Cycloop-Gebirge in 1800 m. ii. d. M.

(K. Gjellerup n. 538); Vorgebirge des Hellwig-Gebirges in 750

m.ii.d.M. (L. S. A. M. von Rômer n. 990).
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Von Rômer n. 990 gehôrt wahrscheinlich hierher.

Blûten hellrot.

Dimorpliantliera coriiiita J. J. s. n. sp.

Frutex, ramulis puberulis. Folia ovata, acute acuminata, basi

rotundata, subtus punctata et parcissime puberula, 5 — 7plinervia,

3.2 — 5.2 cm. longa; petiolus puberulus, 0.5 — 0.7 cm. longus.

Gemmae floriferae magnae, ovoideae. Inflorescentiae fasciculares,

c. 5florae. Flores majusculi, pedicello glabro, 0.6 cm. longo. Calyx

cupuliformis, 5dentatus, dentibus brevissimis apiculatis subpu-

berulis. Corolla tubulosa, fauce parum contracta, 51oba, extus

pubescens, intus glabra, 1.9 cm. longa, 0.8 cm. diam., expansa

2.2 cm. longa, lobis recurvis triangulis obtusis. Stamina majora

0.675 cm. longa; filamentum brevissimum, glabrum, 0.1 cm.

longum; anthera elongata, linearis, apice bifida, 0.6 cm. longa^

partibus liberis brevibus divergentibus, connectivi superne fissi

apicibus liberis recurvis triangulis muriculatis. Stamina minora

0.57 cm. longa; anthera sublanceolata, apice bidentata, basi hir-

tella, 0.45 cm. longa. Stylus glaber, 2.1 cm. longus, Discus glaber.

Niederl. Neu-Guinea: Goliath in 3200-3250 m.û.d.M. (A. C.

de Kock n. 84 und 145).

Oiinorplia lit liera «rArmaiidvîllei J. J. S. n. sp.

Frutex, ramulis teretibus glabris. Folia elhptica, abrupte

acuminata, auguste obtusa, glabra, 7plinervia, 7 — 9 cm. longa;

petiolus glaber, 0.75 cm. longus. Inflorescentiae axillares, fasci-

culares, c. 7 — Oflorae. Pedicellus glaber, 1.5 cm. longus, supra

basin 2bracteolatus. Calyx cupuliformis, 5dentatus, glaber, den-

tibus late triangulis acutis. Corolla urceolato-cylindrica, quinquan-

gularis, fauce paululum contracta, 51oba, utrinque glabra, tenuis,

2.1 cm. longa, 1.1 cm. diam., lobis recurvis, late triangulis.

Stamina majora 0.7 cm. longa; filamentum late lineare, superne

parce cilatum, 0.3 cm. longum; anthera Vformis, ultra médium

bifida, basi hirteha, 0.43 cm. longa, tubulis divergentibus, con-

nectivo apice haud libero. Stamina minora 0.55 cm. longa;

anthera oblonga, ultra médium bifida, 0,4 cm. longa, tubulis

contiguis, conuectivo dorso ad basin tubulorum dilatato. Stylus

glaber, 1.5 cm. longus. Discus lOdentatus, glaber.

Niederl. Neu-Guinea: Johannes Keyts-Gebirge in 2000 m. ii. d.

M. (J. H. I. 1 e C^o c q d' A r m a n d v i 1 1 e n. 244).
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Blûten karminrot.

Diniorplia ni liera Oekoekii J. J. S. n. sp.

Frutex, ramlulis compressis glabris. Folia oblongo-ovata,

longa acute acuminata, basi obtasa, glaber, 5 -7plinervia, 6.5—
14 cm. longa; petiolus giabra, 1.2 cm. longus. Inflorescentiae

axiillares, fasciculares, c. 9florae. Pedicellus glaber, 1.1 cm. longus,

basi 2bracteolatus. Calyx cupuliformis, 5dentatus, glaber, den-

tibus acutis. Corolla urceolato-campanulata, fauce paululum

contracta, utrinque glabra, 1.3 cm. longa, 1 cm. diam., lobis

recurvis, late triangulis, obtusis, 0.35 cm. longis. Stamina majora

0,7 cm. longa; filamentum late lineare, superne parce ciliatum;

anthera Vformis, ultra médium bifida, basi muriculata, 0.5 cm.

longa, tubulis bene divergentibus, connectivo bifido dorso vestitis,

poris magnis ellipticis. Stamina minora 0.625 cm. longa
; anthera

oblonga, bifida, 0.425 cm. longa, tubulis contiguis, connectivo

ultra apicem thecarum producto. Stjdus 1.25 cm. longus.

Niederl. Neu,-Guinea: Goliath in 1850 m. ii. d. M. (xV.C. d e

Kock n. 171).

Blûten bordeauxrot.



EINIGE AUSBESSERUNGEN.

Von Schl éditer vvird (in Fedde Rep. IX (1911), 286)

Dendrobium mattangianum KrzL als Synonyn zu D. bicostatam

J. J. S. gestellt. Falls die Beschreibung richtig ist, ist eine

Identitât dieser Pflanzen jedocli voUkomraen ausgeschlossen.

Kranzlins Beschreibung passt in keiner Hinsicht zu meiner

Pflanze.

Liparis stricta Scliltr. (in Fedde Rep. IX (1911), 95) mag
wegen der âlteren L. stricta J. J. S. in li. niataaiieil§i§

J. J. S. umgeândert werden.

Ebenso ist Dendrobium trilamellatum Schltr. (in Engl. Bot.

Jahrb. XLV (1911), Beih. n. 104, 29) wegen des alteren D. ^nVa-

mellatum J. J. S. in O. §elileeliterîaiium J. J. S., umzu-

wandeln.

Die von mir als B/Ubophylluin cryptanthum bescliriebene und

^ abgebildete Pflanze (in Xova Guinea VIII, 92, t XXXI, 100) ist

wohl besser als eine eigene Art anzusehen, fur die ich den Xamen
B. crypta lit lioiiles J. J. S. vorschlage.

BllimeofleiKlroil Tokliraî Kurz muss, wenn auch

nicht identisch mit Elateriospermum Tokbrai BL, nach den Wiener

Regeln fur Mallotus Rurzii Hook. f. gelten.

Blumcodendrom Tokbrai J. J. S. (non Kurz) soU daher einen

neuen Namen, IS. Ëlatei'io«ipermiini J. J. S., erhalten.
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DIE ORCHIDEEN VON JAVA

VON

Dr. J. J. SMITH. ne-'

Dritter Nachtrag. 1) .

'

is

Peristylus djampangensis
J. J. S. — P. Parishii J. J. S. (nec

Rchb. f. et excl. syn.) in FI. Buit. VI, Orch. (1905), 34; Atlas, Fig. XVI.

Java: (Djampang tengah bei Njaiindoeng in c. 700 m. u. d. M., im

sekundaren Walde (J. J. S., bl. im Januar 1901); Djampang koelon bei

Tjikepoeh, im secundâren Walde (C A. Backer n. 901, bl. im Dezem-

ber 1911).

Die Pflanze ist wohl besser als eine eigene Art zu betrachten.

Peristylus candidus
J. J. S. (in FI. Buit. VI, Orch., 36),

Als Synonyme gehôren hierher Platanthera sumatrana Schitr. (in

•Bull. Herb. Boiss. 1906, 296) und Habenaria sumatrana Schitr. (in Engl.

Bot. Jahrb. XLV (1911), Beibl. No. 104, 3).

Die Art gehôrt ohne Zweifel zur Gattung Peristylus, wie ich die-

selbe fasse; ich rechne dazu die Arten, welche nicht frei vorragende,

sondern der Saule oder besser den Sauienôhrchen und der Lippe vôllig

angewachsene Narbenfortsâtze besitzen. Die Narbenfortsâtze, als dièse

Definierung hier benutzt werden darf, haben die Form kleiner, lângiicher,

elliptischer, ovaler oder mehr rundiicher, glânzender, klebriger Polsterchen

und finden sich auf der Grenze zwischen Lippenbasis und Saule.

Bei P. goodyeroides Lndl sind die Verhâltnisse genau dieselben.

1) Das Manuscript ist, ausser einigen Zusâtzen, schon seit Februar 1912 druckferti'g.
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Habenaria Koordersîi
J. J. S. n. sp.

Bluhende Pflanze c. 40-60 cm. hoch. Stengel stielrund, c 17—27.5

cm. lang, 7—Qblattrig. Blàtter entfernt, lanzettlich, lang und spitz zugespitzt,

die unteren mit verschmâlerter, die hôchsten mit breiter, abgerundeter Basis,

beiderseits der unten vorragenden Mittelrippe mit einigen dûnnen und 1

etwas dickeren Nerv, netzadrig, in sicco diinnhâutig, die mittleren am

grôssten, c. 13.5 — 17 cm. lang, 3.3—4.6 cm. breit, die hôchsten in die

Scheiden des Pedunculus ûbergehend; Scheiden lang, rôhrig. Blutenstand

dicht vielblutig, c. 21 — 31 cm. lang; Pedunculus c. 12—19 cm. lang, mit

mehreren nach oben hin kleiner werdenden Schaftblâttern. Brakteen aufrecht,

schmal eirund lanzettlich, allmâhlig lang zugespitzt, mit einer fadenfôrmi-

gen Spitze, concav, 3nervig, bis c. 2.8 cm. lang, die hôheren kleiner.

Briiten mittelgross Unpaares Sepalum eirund, schwach zugespitzt, stumpf,

mit einem fadenfôrmigen Fortsatz, sehr concav, 2nervig, c. 1.1 cm. lang,

der Faden 0.4—0.425 cm. lang, 0.575 cm. breit. Paarige Sepalen zuriick-

geschlagen, schief eirund, etwas zugespitzt, mit einem fadenfôrmigen An-

hângsel, concav, 3nervig, c. 1.25 cm. lang, 0.6 cm. breit, der Faden c.

0.55 - 0.6 cm. lang. Petalen aufstrebend, linear, an der Basis etwas verbrei-

tert oder kurz hinablaufend, stumpflich, convex, 2nervig, der vordere Nerv

kurz, etwas fleischig, c. 1 — 1.1 cm. lang, an der Basis c. 0.15 cm., in

der Mitte 0.06 cm. breit. Lippe gespornt, tief 3teilig, etwas fleischig, mit

sehr kurzem Nagel; Seitenlazinien gekrûmmt, fadenfôrmig, sehr spitz, convex,

c 14 cm. lang, 0.04 cm. breit; Mittellazinie aufwârts gebogen (stets?),

linear, gegen die Spitze etwas verschmâlert, convex, unten concav, etwas

mehr als 1 cm. lang, 0.1 cm. breit; Sporn mit dem Fruchtknoten einen

spitzen Winkel bildend, bogig, zuriickgekriimmt, an der Spitze kaum wie-

der etwas eingebogen, seitlich zusammengedrtickt, linear, stumpflich, am

Grunde etwas verbreitert, in der natiirlichen Lage c. 1.5 cm. lang, an der

Basis c. 0.3 cm., in der Mitte 0.175 cm. breit. Saille c. 0.45 cm. lang, uber

der Basis eingeschnûrt, mit fast vertikalen, lânglichen, warzigen, am oberen

Ende frei vorragenden, c. 0.2 cm. langen Ôhrchen. Anthère aufrecht, einge-

driickt, mit convexem Riicken, die Theken genâhert, parallel, breit keulig,

seitlich zusammengedriickt, mit vorwârts gebogener Basis, c. 0.5 cm. lang.

Rostellum dreieckig, ziemlich spitz, den Ôhrchen gleich kommend, die
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Beine vorgestreckt, gerade, linear, abgestutzt, rinnig, c. 0.17 cm. lang.

Narbenfortsâtze abwarts gebogen, parallel, dem Spornrande angedruckt,

lànglich, stumpf, unten und oben convex, die Antherenkanâle etwas uber-

ragend, c. 0.25 cm. lang. Ovarium gestielt, geschnabelt, ôfurchig, im

ganzen c. 2.1 cm. lang, das Stielchen und der Schnabel c. 0.4 cm. lang.

Java: Auf dem Wilis, im Urwalde des G. Pitjis bei Pasanggrahan

Ngebel, in der Residenz Madioen, in 1275 m.ii.d.M. (S. H. Koorders
n. 23268,3, bl. im Mai 1896); auf dem Telomojo (Oengaran) in der Resi-

denz Semarang in 1400 m û. d. M. (S. H. Koorders n. 35864,3, bl. im

Mai 1899).

Die Sektion Salaccenses war bis jetzt auf Java nur durch 1 Spezies,

H. salaccensis Bl., vertreten; ich habe aber schon fruher (in FI. Buit VI,

Orch. 38) darauf aufmerksam gemacht, dass die von Koorders in Ost-

Java gesammelten Exemplare vielleicht eine eigene Art darstellen. Bei

einer neuen Untersuchung des Materials hat es sich herausgestellt, dass

meine Ansicht richtig war, so dass die Sektion jetzt, mit der hier auch

beschriebenen H. bantamensis
J. J. S., 3 Arten zàhlt.

Die Arten dieser Sektion scheinen stets nur vereinzelt im Urwalde

vorzukommen. Daran ist es wohl zuzuschreiben, dass noch nichts bekannt

ist betreffs die Unverânderlichkeit der Artmerkmale, so dass es nicht aus-

geschlossen ist, dass lokale Formen oder Varietàten bisweilen als Arten

beschrieben wurden. Ich bin der Meinung, dass im allgemeinen noch

zu viele Arten auf solche lokale Formen gegrùndet werden.

Nach einer Notiz des Sammlers sind die Blàtter der n. 23268p oben

griin, unten blass grun, der Stengel schmutzig blass purpurn, die Bliiten

schmutzig weiss, die Oberlippe unpaares Sepalum?) hellgriin; die Bliiten

sollen einen starken, sâuerlichen Geruch besitzen. Bei n. 35864/3 wird

angegeben, dass die Bluten griinlich sind und schwach stinken.

Die Art ist, wie ich schon angab, vor H. salaccensis Bl. durch dichte

Blutenstànde, nicht geteilte, an der Basis nur mehr oder weniger hinablau-

fende Petalen, lângere seitliche Abschnitte der Lippe und einen anders

gestalteten Sporn ausgezeichnet.

Die Beschreibung der Bluten wurde nach Alkoholmaterial aufgestellt.
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Habenarîa Koordersii J. J. S.

Planta florens c. 40-60 cm. alta. Caulis teres, c. 17—27.5 cm.

longus, 7— Qfolius. Folia remota, lanceolata, longe acute acuminata, in-

feriora bas! angustata, superiora basi lata rotundata, nonnullis nervis tenui-

bus quorum 1 distinctiore in utraque parte costae mediae subtus promi-

nentis, reticulato-venosa, in sicco tenuiter membranacea, intermedia maxima,

c. 13.5-17 cm. longa, 3.3—4.6 cm. lata, superiora in vaginulas pedunculi

vergentia; vaginae longe tubulosae. Inflorescentia dense multiflora, c.

21—31 cm. longa, pedunculo c. 12-19 cm longo, pluribus vaginulis

decrescentibus donato. Bracteae erectae, anguste ovato-lanceolatae, sensim

longe acuminatae, mucronatae, concavae, 3nerviae, ad. c. 2.8 cm. longae,

superiores minores. Flores médiocres. Sepalum dorsale ovatum, subacu-

minatum, obtusum, aristatum, valde concavum, 3nervium, c. 1.1 cm. longum,

arista 0.4—0.425 cm. longa, 575 cm. latum. Sepala lateralia reflexa,

oblique ovata, subacuminata, aristata, concava, 3nervia, c 1.25 cm. longa,

arista 55-0.6 cm. longa, 0.6 cm lata. Petala adscendentia, linearia,

basi paulum dilatata vel breviter decurrentia, obtusiuscula, convexa, 2nervia,

nervo antico brevissimo, carnosula, c. 1 — 1.1 cm. longa, basi c. 0.15 cm.,

medio 0.06 cm lata. Labellum calcaratum, alte 3partitum, carnosulum,

ungue brevissimo, laciniis lateralibus curvatis filiformibus acutissimis con-

vexis c. 1,4 cm. longis 0.04 cm. latis, lacinia intermedia incurva (semper?)

lineari apicem versus leviter angustata convexa subtus concava bene 1

cm longa 0.1 cm. lata; calcar cum ovario angulum acutum faciens,

arcuato-recurvum, apice vix incurvum, lateraliter compressum, lineare, an-

guste obtusum, basi paulum dilalatum, inexpansum c. 1.5 cm. longum, basi

3 cm., medio 0.175 cm. latum. Gynostemium c 0.45 cm. longum, supra

basin constrictum, auriculis subverticalibus obliquis verrucosis apice pro-

ductis, liberisque c. 0.2 cm. longis. Anthera erecta, retusa, dorso convexa,

thecis approximatis parallelis late clavatis lateraliter compressis basi por-

rectis c. 0.5 "cm. longis Rostellum triangulum, acutiusculum, auriculas

aequans, cruribus porrectis rectis linearibus truncatis canaliculatis c. 17

cm. longis. Processus stigmatici oblique deflexi, fauci calcaris adpressi,

paralleli, oblongi, obtusi, supra subtusque convexi, antherae canales paulum

superantes, c 0.25 cm. longi. Ovarium pedicellalum rostratum ôsulcatum,

c. 2.1 cm longum, pedicello torto et rostro c 0.4 cm. longo.
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Habenaria bantamensis J. J. S. n. sp.

Blûhende Pflanze c. 22—30 cm. hoch. Stengel stielrund, c. 8-13

cm. lang, im unteren Teile mit c. 5 rôhrigen Scheiden, an der Spitze mit

c. 5-6 zusammengedrângten Blâttern. Blâtter schmal lanzettlich, sehr spitz

zugespitzt, beiderseits der unten vorragenden Mittelrippe mit c. 1 stàrkeren

und 2—4 dunnen Nerven, netzadrig, in sicco diinnhâutig, c. 5-8.5 cm.

lang, 0.8—1.25 cm. breit; Scheiden lang rôhrig. Blûtenstand steif auf-

recht, locker c 5blùtig, c. 15.5 cm. lang; Pedunculus c. 11 cm. lang,

mit c. 4 nach oben hin kleiner werdenden und in die Brakteen iibergeh-

enden Schaftblâttern, von welchen die unteren rôhrig sind und eine

kleine Spreite tragen, die oberen den Pedunculus anliegen, Brakteen lan-

zettlich, sehr lang und spitz zugespitzt, concav, 3nervig, mit aussen vor-

ragender Mittelrippe, bis c. 2,2 cm. lang, etwas mehr. als 0.3 cm. breit.

Bliiten mittelgross, im ganzen c. 3 cm. lang. Unpaares Sepalum aufrecht,

lânglich eirund, zugespitzt, kurz spitz, sehr concav, mit 3 aussen etwas

vorragenden Lângsnerven, c. 1 cm. lang, etwas mehr als 0.45 cm. breit.

Paarige Sepalen zuriickgeschlagen, schief eirund, lang zugespitzt, schmal"

stumpf, mit einem kleinen Spitzchen, an der Spitze zuriickgerollt, mit 3

innen gefurchten, aussen vorragenden Nerven, c. 1 cm. lang, 375 cm.

breit. Petalen tief 2teilig, an der Basis zusammengezogen und 2nervig,

der untere Teil c. 0.15 cm. lang, der hintere Abschnitt aufrecht, aus schief

eirunder Basis linear ausgezogen, gegen die Spitze verschmâlert, stumpf-

lich, convex, Inervig, c. 1.15 cm. lang, an der Basis c. 0.24 cm., in der

Mitte 0.1 cm. breit, der vordere Abschnitt aus vorwârts gebogener, nicht

verbreiterter Basis aufstrebend, schmal linear, allmâhlig fadenformig ver-

schmâlert, schmâler und etwas langer als der hintere Abschnitt, c. 1.3 cm.

lang. Lippe gespornt, tief 3teilig, mit kurzem, abwârts gebogenem Nagel,

die Platte im ganzen c. 1.7 cm. lang, die Lazinien spitze Winkel bildend,

nahezu gleich lang, schmal linear, convex, c. 1.5 cm. lang, die Seitenlazi-

nien allmâhlig fadenformig verschmâlert, c. 0.06 cm. breit, die Mittella-

zinie c. 0.1 cm. breit; Sporn herabhângend, dûnn, spitz, c. 1.9 cm. lang.

Saule c 0.425 cm lang, mit schmal lânglichen, warzigen Ôhrchen. An-

thère eingedriickt, mit convexem Rùcken, die Theken ziemlich genâhert,

keulig. Rostellum kurz, stumpf, die Beine divergierend, vorwârts gebogen,
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fleischig, rinnig, die abwarts gebogenen, breiten, stumpfen, convexen, c.

0.125 cm. langen Narbenfortsàtze kaum ûberragend. Ovarium mit dem

Stielchen c. 2.1 cm. lang, ôfurciiig.

Java: Auf G. Madoer in Banten in 150 m. û. d. M., im Gestràuch

(C. A. Backer n. 1676, bl. im Juni 1911).

Dièse Art. ist vor den anderen der Sektion Salaccenses ausgezeichnet

durch geringere Dimensionen der vegetatieven Teile, an der Spitze des

Stengels zusammengedrângte, schmale Blâtter, weinigblùtige Blutenstânde,

nicht in ein fadenfôrmiges Anhângsel ausgehende Sepalen, tief geteilte

Petalen, deren vorderer Abschnitt noch etwas langer ist als der hintere,

und die Form des Spornes

Sie scheint am nâchsten verwandt zu sein mit den papuanischen

H. dracaenifolia Schltr und H. diyadum Schltr., ist jedoch verschieden

durch viel geringere Dimensionen, viel schmàlere Blâtter, wenigblùtige

Inflorescenz und nahezu gleich lange Abschnitte der Petalen.

Beschreibung nach Herbarmaterial

Habenaria bantamensis J. J. S.

Planta florens c. 22—30 cm. alta. Caulis teres, c 8— 13 cm. longus,

interne vaginis c. 5 tubulosis tectus, apice folia c 5—6 conferta gerens.

Folia auguste lanceolata, acutissime acuminata, nervo validiore 1 et nervis

tenuibus 2—4 in utraque parte costae mediae subtus prominentis, reticu-

lato-venosa, in sicco tenuiter membranacea, c. 5— 8.5 cm longa, 0.8 — 1.25

cm lata; vaginae longe tubulosae. Inflorescentia stricta, laxe c. 5flora,

c. 15.5 cm. longa, pedunculo c. 11 cm. longo, vaginulis c. 4 decres-

centibus inferioribus tubulosis laminam parvam gerentibus superioribus

anguste lanceolatis longe acuminatis adpressis in bracteas vergentibus

donato Bracteae lanceolatae, longissime acute acuminatae, concavae,

3nerviae, costa média dorso prominente, ad c. 2 2 cm. longae, bene 0.3

cm. latae. Flores médiocres, toti c 3 cm. longi. Sepalum dorsale erec-

tum, oblongo-ovatum, acuminatum, brevi-acutatum, valde concavum, nervis

3 dorso prominulis, c. 1 cm. longum, bene 0.45 cm. latum. Sepala late-

ralia reflexa, oblique ovata, longe acuminata, anguste obtusa, apiculata,

apice revoluta, nervis 3 intus sulcatis dorso prominentibus, c. 1 cm
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longa, 0.375 cm. lata. Petala alte bipartita, basi contracta 2nervia, parte

intégra c, 15 cm. longa, lacinia postica erecta e basi oblique ovata

lineari apicem versus angustata obtusiuscula convexa Inervia c. 1.15 cm.

longa basi c. 0.24 cm. medio c. 0.1 cm. lata, lacinia antica e basi decurva

haud dilatata adscendente anguste lineari sensim filiformi-angustata convexa

Inervia lacinia postica angustiore et paulo longiore c. 1.3 cm. longa.

Labellum calcaratum, profunde 3partitum, ungue brevissimo deflexo,

lamina tota c. 1.7 cm. longa, laciniis angulos acutos facientibus subaequi-

longis anguste linearibus convexis c. 1.5 cm. longis, lateralibus sensim

filiformi-angustatis c. 0.06 cm. latis, intermedia paulo latiore c. 0.1 cm.

lata; calcar dependens, tenue, acutum, c. 1.9 cm longum. Gynostemium

c. 0.425 cm. longum, auriculis longitudinalibus anguste oblongis verruco-

sis. Anthera retusa, dorso convexa, thecis satis approximatis clavatis.

Rostelli lobus intermedius brevis, obtusus, cruribus divergentibus porrectis

carnosis canaliculatis processibus stigmaticis decurvis latis obtusis con-

vexis c. 0.125 cm. longis vix longioribus. Ovarium pedicellatum ôsulcatum,

c. 2.1 cm. longum.

Microtis javanica Rchb. f. in Bonpl. 1857, 36. — M. porrifolia Spr.

(J. J. S. FI. Buit IV, Orch. 47; Atlas Heft \,i\g.XXV\ (M. iimfoliaRchbA.).

Nach Schlechter soll M. javanica Rchb. f. eine eigene Art sein.

Galeola affinis
J. J. S. n. sp.

Stengel kletternd, fleischig, wurzelnd, beblâttert, der vorhandene

Teil (Blutenstand) c. 30—36 cm. lang. Grôssere Blâtter (am Grunde der

Seitenzv^^eige des Blutenstandes) sitzend, lânglich, stumpf zugespitzt, c.

4.75—7 cm. lang, 2.15— 1.8 cm. breit, nach oben in die Brakteen iiber-

gehend. Bliitenstânde terminal und blattwinkelstândig, gross, locker rispig

verzweigt, mit weit abstehenden Seitenzweigen, die unteren Àste (Partial-

bliitenstânde) verzw^eigt, bis 11 cm. lang, mit einem bis c. 7 cm. langen

Pedunculus und 5—6 Àsten, die oberen unverzweigt, die âussersten Àste

c. 2.75—4.75 cm. lang, mit einem 1.4—2.3 cm. langen Pedunculus;

Rachis verdickt, viel(bis c. 15)blutig. Brakteen klein, weit abstehend,

dreieckig, stumpf, concav, in sicco c. 0.07—0.1 cm. lang. Bliiten all-

seitsw^endig, dicht beisammen, mittelgross. Unpaares Sepalum lanzettlich,
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stumpf, concav, am Grunde c. llnervig, c. 2 cm. lang, 0.5 cm. breit.

Paarige Sepalen schwach sichelig lanzettlich, stumpf, concav, aussen ge-

kielt, am Grunde c. lOnervig, c. 1.8 cm. lang, 0.56 cm. breit. Petalen

lanzettlich, gegen die Spitze etwas verbreitert, etwas sichelig, stumpf,

concav, mit innen stumpf vorragender, aussen rinniger Mittelrippe, am

Grunde 5nervig, c. 1.8 cm. lang, 0.375 cm. breit. Lippe am Grunde

der Saule ûber eine Lange von c. 0.2 cm. angewachsen, nahezu unge-

teilt, concav, innen mit einer starken, doppelten, ganzrandigen, am Grun-

de verschmâlerten, auf dem Epichyl mehr oder weniger dreirippigen und

unregelmâssig gelappten, bis zur Spitze der Lippe fortlaufenden Lângsleiste,

beiderseits der Mittelrippe mit zachlreichen kleinen, besonders die Nerven

folgenden, stumpfen, auf dem Epichyl grôsseren, auf dem Hypochyl war-

zenfôrmigen Lamellen, ausgespreizt verkehrt eirund, c 1.8 cm. lang,

1.15 cm. breit, das Epichyl (Mittellappen) quer oval, breit abgerundet,

eingedrûckt, mit einem kleinen, stumpfen Zahn in der Bucht, v^ellig, gekerbt.

Saule schlank, am Grunde der Lippe kurz angewachsen und kurz Sfôrmig,

gegen die Spitze etwas verbreitert, c. 1.1 cm. lang; Clinandrium fein ge-

schlitzt. Anthère gross, kappig, viereckig vorgezogen und vorn zuriick-

gebogen, abgestutzt, mit eingedrucktem Rùcken, c. 0.17 cm. lang, 0.16 cm.

breit. Ovarium stielrund, c. 1.1 cm. lang.

Java: In der Residenz Kediri, Boschterrein Gadoengan-Pare, im

Urwalde bei Bodok (S. H. Koorders n. 22915/3, im Juni 1896; Tjikal

haloeng, j); in der Residenz Besoeki, Boschterrein Rogodjampi-Balak, im

Urwalde bei Genteng (S. H. Koorders n. 10723/3, bl. im November 1895);

bei Ngempit (T. Kawakami, bl. im November 1911).

Die Art ist nahe verwandt mit G. foliata F. v. Muell. von Australien

und G. vanilloides Schltr. von Kaiser-Wilhelmsland; der Beschreibung

nach scheint sie besonders der australischen Spezies âhnlich zu sein.

Ich glaube, dass es jedoch vorsichtiger ist vorlâufig eine neue Art auf-

zustellen, da mir Vergleichsmaterial nicht zur Verfùgung sleht und die

Beschreibung nicht in allen Hinsichten auf die javanische Pflanze passt.

G. foliata F. v. Muell. unterscheidet sich durch grôssere Bluten

und hat Petalen, die viel schmâler sind als die Sepalen; auch scheinen



die Leisten anders gebildet zu sein und werden die C'alli der Lippe als

linear beschrieben.

G. vanilloides Schltr. hat ebenfalls grôssere Blûten, mit einem aussen

verdickten Mittelnerv versehene Petalen, ein im Umriss breit elliptisciies

Labellum mit einer nach vorne stârker werdenden und nur bis zur Mitte

der Lippe fortlaufenden Làngsleiste.

Vergleichung dieser 3 Arten ist immerhin noch sehr erwûnscht.

Die Art wurde schon 1895 und 1896 von Koorders gesammelt.

Als ich aber die von Koorders gesammelten Orc/z/c/^'e/î damais in Leiden

zur Bearbeitung erhielt, fehlten die guten, in Ali<ohol aufbewahrten Blû-

ten, so dass die Pflanze unbeschrieben blieb. Neulich wurde die Art

von Herrn T. Kawakami in Ost-Java gefunden.

Nach einer Notiz im Herbarium Koorders sind die Bluten schôn

gelb, nach Herrn Kawakami blass grun.

Galeola affînis J. J. S.

Caulis scandens, carnosus, radicans, foliatus, pars adest (irTflorescentia)

c. 30— 36 cm. longa. Folia majora (ad basin ramorum inflorescentiae) ses-

silia, oblonga, obtuse acuminata, c. 4.75-7 cm. longa, 2.15—1.8 cm.

lata, superne in bracteas vergentia. Inflorescentiis terminalibus et axillares,

amplae, laxe paniculatae, ramis (inflorescentiis partialibus) patentissimis

ramulosis, superioribus simplicibus, inferioribus ad c. 11 cm. longis pe-

dunculo ad c. 7 cm. longo sustentis c. 5-6 ramulos gerentibus, ramulis

ultimis c. 4.75-2.75 cm. longis pedunculo 1.4-2.3 cm. longo sustentis,

rachide incrassata multi(ad c. 15)flora. Bracteae patentissimae, trian-

gulae. obtusae, concavae, in sicco c. 0.07-0.1 cm. longae. Flores vagi, con-

ferti, médiocres. Sepalum dorsale lanceolatum, obtusum, concavum, basi

c. llnervium, c. 2 cm. longum, 0.5 cm. latum, Sepala lateralia falcatulo-

lanceolata, obtusa, concava, dorso carinata, basi lOnervia, c. 1.8 cm.

longa, 0.56 cm. lata. Petala oblanceolata, falcatula, obtusa, concava,

Costa média intus prominente dorso sulcata, basi 5nervia, c. 1.8 cm.

longa, 0.375 cm. lata. Labellum basi gynostemio longitudine c. 0.2. cm.

adnatum, subsimplex, concavum, intus costa valida duplici intégra basi

angustata in epichylio plus minusve ternata et irregulariter lobata usque
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ad apicem labelli producta, in utraque costae parte lamellulis numerosis

praesertim in nervis dispositis obtusis in epichylio majoribus inferne ver-

ruciformibus munitum, expansum ambitu obovatum, c. 1.8 cm. longum,

1.15 cm. latum, epichylio (lobo intermedio) transverse ovali late rotundato

late retuso cum lobulo parvo obtuso in sinu undulato crenato, Gynos-

temium basi labelli adnatum, gracile, basi brevi-sigmoideum, apice leviter

dilatatum, c. 1.1 cm. longum, clinandrio lacinulato-serrato. Anthera ma-

juscula, cucullata, quadrangulo-producta, antice recurva, truncata, dorso

retusa, c. 0.17 cm. longa, 0.16 cm. lata. Ovarium teres, c. 1.1 cm. lougum.

Galeola pterosperma Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. XLV (1911),

386. — G. Hydra Rchb. f. Xenia Orch. Il, 77; Hook f. FI. Brit. Ind.

V, 89; King and Pantl. in Ann. Bot. Gard. Cale. VllI, 264, t. 351
;

J. J. S. in FI Buit. VI, Orch., 68; Atlas, fig. XLV.—G. Kuhlii Rchb. f.

Xenia Orch. 78, t. 119. -G. altissima? Rchb. f. in Transact Linn. Soc.

XXX, \35.— Vanilla pterosperma Lndl ïnWâW. Câtl402.— ? V. rubiginosa

Griff. Not. III, 247. — Erythrorchis altissima Lndl. (nec Bl.) Gen. et Sp. Orch.

438

Rhizom stark verzweigt, dick, geschlângelt, mit dicken, langen, ver-

zweigten Wurzeln Stengel kletternd, kahl, wurzelnd, mit grossen, abstehen-

den, eirunden, stumpfen, concaven, in sicco c. 1.3-1.45 cm. langen, nach

oben hin kleiner werdenden Schuppen. Bliitenstand terminal, gross, stark

verzweigt, locker sehr vielbliitig, filzig, die Àstchen traubig, allseitswen-

dig, lange fortblûhend, vielbliitig, bis c.l7 cm. lang werdend, mit vielbeu-

giger, filziger Rachis. Brakteen weit abstehend, dreieckig, stumpf, concav,

aussen filzig, c. 0.25—0.3 cm. lang. Bluten ziemlich gross, hâufig (stets?)

mehr oder weniger asymmetrisch, die Knospen durch die mit den Ràndern

stark einwârts gebogenen Sepalen tief 3furchig. Unpaares Sepalum elliptisch,

stumpf zugespitzt, mit schmaler Basis, stark convav, mit zurùckgebogenen

Rândern, aussen besonders gegen die Basis mit einer innen vorragenden

Làngsrinne, mit etwas zuriickgebogener, verdickter, rinniger Spitze, aussen

ausser am Rande braunwoUig behaart, innen anliegend behaart, 7nervig,

c. 1.7 cm. lang, 87 cm. breit. Paarige Sepalen wie das unpaare aber

mehr oder weniger ungleich, schief elliptisch und schwach sichelig, die
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einander zugewandten Hâlften sehr stark concav, die dem unpaaren Sepa-

lum zugewandten Hâlften viel weniger concav, an der Spitze nicht zuriick-

gebogen, c. 1.75 cm und 2 cm. lang, 0.8 cm. breit. Petalen etwas ungleich,

schief verkehrt eirund rautenfôrmig, kurz stumpf zugespitzt, mit zuriick-

gebogener Spitze und schmaler Basis, der mittlere Teil innen der Lange

nach stark convex aufgetrieben, mit einwàrts gebogenen Rândern, iiber der

Basis 5nervig, c. 1.675 cm. lang, 0.75 cm. und 0.86 cm. breit. Lippe frei,

durch aufwârts gebogene Rànder stark concav, besonders der untere Teil

stark vertieft, nach vorn hin in der Mitte innen convex aufgetrieben unten

concav, wellig, innen besonders den Nerven entlang und am Rande mit

keuligen Papillen, innen iiber der Basis mit einem fleischigen, dreieckigen,

an der Basis abgestutzten, vorn allmâhlig niedriger werdenden, kahlen

Callus, ausgespreizt viereckig eirund, an der Spitze breit abgerundet und

mit einem convex zusammengelegten, etwas ausgerandeten, nicht gewim-

perten Làppchen in der Mitte, an der Basis kurz abgerundet 21appig, im

ganzen c. 1.8 cm., mit den Fusslâppchen 1.9 cm. lang, 1.45 cm. breit.

Saule stark gekrummt, an der Basis unten verdickt, im ganzen c. 6 cm. lang;

Clinandrium niedrig, tief ausgehôhlt; Filament lang, linear. Anthère gross,

vorgestreckt, kappig, vom Rucken zusammengedrûckt, an der Spitze 21appig

und unregelmâssig gekerbt, im Umriss viereckig, c. 0.25 cm. lang, 23 cm.

breit. Rostellum breit, abgestutzt. Narbe eine Querspalte mit erhabenem,

abgestutztem, dem Rostellum gleich langem Unterrande. Fruchtknoten

gekrummt, filzig, c 1.3-2 cm. lang.

Java: In der Residenz Priangan bei Tjibinong (Van Fiasse It);

Lembang (Blume); Malabar (Bosse h a); in der Residenz Tegal bei

Soebah in 50 m. u. d. M., im Urwalde Peson (S. H. Koorders n. 22594,3,

bl. u. fr. im Mai 1896); im Urwalde Pelem (S. H. Koorders n. 27508p,

bl. im Mai 1897); bei Koeripan in den Kùstenwàldern an einer sehr

dunklen Stelle (W. Docters van Leeuwen, bl. im Juni 1911); bei

Plelen bei Weliri in 5 m. u. d. M. (W. Docters van Leeuwen n. 79,

bl. im August 1911); in der Residenz Semarang bei Ngarengan in 50 m.

u. d. M. im Djatiwalde; „ziemlich allgemein an schattigen Stellen zwischen

Gras, z. B. unter einer Briicke, wo es fur andere Végétation zu dun-
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kel ist, uppig wachsend". (S. H. Koorders n. 351 ôSp, bl. u. fr. im

Mai 1899; nom. ind. Ojot gambi, j.); in der Residenz Pasoeroean im

Zuider-Gebirge bei Tangkil in 400-500 m. u. d. M. (S. H. Koorders

n. 23507/3 u. 23700:3, bl. u. fr. im Juni 1890; nom. ind. TJatang baloeng,

']., Ojot bantengan, j.); in der Residenz Besoeki, im Urwalde Parosgempol

bei Genteng (S. H. Koorders n. 29031 p, bl. im November 1897).

Beschreibung nach von Herrn Dr. W. Docters van Leeuwen bei

Koeripan und Plelen gesammeltem, z. T. in Alkohol aufbewahrtem Material.

Die Blùten sind mehr oder weniger asymmetrisch und zeigen nicht

selten auch unter sich kleinere Unterschiede.

Unter den von Herrn Dr. Docters van Leeuwen in Alkohol

konservierten Bluten fand ich nur eine einzige mit nahezu normaler Saule.

Bei allen anderen war dieselbe kaum gekrummt, unterhalb der Spitze einge-

schnurt, an der Spitze becherfôrmig und in 3 stumpfe, klein gekerbte,

die Narben enthaltende Lappen geteilt und c. 0.37 cm. lang, an der

Spitze c. 0.175 cm. breit. An der Spitze des oberen und abwechselnd

mit diesem und den beiden paarigen Lappen befinden sich kegelige

Zâhnchen, die das unpaare Staubblatt des àusseren und die beiden paarigen

des inneren Kreises representieren. Meistens fehlt hier die Anthère; ich

habe jedoch auch einmal eine unvollstândige Anthère gefunden.

Das Vorkommen dieser Art in wenigstens 1500 m. u. d. M. und in

den Kiistenwâldern ist sehr merkwùrdig.

Die Stengel sind blassgelb oder braunrot, besonders gegen die Spitze,

die Bluten gelb, die Lippe innen blass rot geadert.

Galeola javanica B. et H. Gen. PI. III, 590; Groom in Journ.

Linn. Soc. XXXI (1895), 153; J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch, 69; Atlas, fig.

XLW. — Cyrtosia javanica Bl. Bijdr. 39, fig. 6; Rumphia I, 199, t. 69;

Lndl. Gen. et sp. Orch, 438; Miq FI. Ind. Bat. III, 720; Rchb. f. Xenia

Orch. II, 79, t. 120.

Rhizom krâftig, vertikal, stark verzweigt, dick, bis c. 12 cm. lang,

mit zahlreichen weit abstehenden, zylindrischen, dicken, fleischigen, un-

verzweigten, bis c. 6 cm. langen, 1.1 1.8 cm. dicken Wurzeln. Stengel
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mehrere, aufrecht, verzweigt, geschlângelt, kantig, mit zerstreuten, absteh-

enden, dreieckigen oder eirunden, stumpfen, sehr concaven, fleischigen,

bis c. 1.1 cm. langen, nach oben hin kleiner werdenden Schuppen, im

ganzen bis c 44 cm. hoch. Blutenstânde terminal, krâftig, sehr vielbliitig,

lange fortbluhend, vielbeugig, mehlig filzig, die Rachis 13 cm. oder mehr

lang. Brakteen bleibend, abstehend, breit dreieckig, zugespitzt, spitzlich,

die Spitze wie es scheint bald verlierend, concav, mehlig filzig, fleischig,

die unteren bis c. 5 cm lang. Bliiten abstehend, wenig geôffnet, c. 1.4

cm. lang, die Sepalen zusammengeneigt, aussen dicht mehlig warzig pa-

pilles, weisslich, bald blass brâuniich. Unpaares Sepalum lànglich, mit

einwârts gebogener, slumpfer Spitze, concav, c. 1.6 cm. lang, 0.7 cm.

breit. Paarige Sepalen etwas schief lànglich, stumpf, mit einwârts gebo-

genem Rande, concav, c. 1.65 cm. lang, 0.9 cm. breit. Pelalen schwach

rautenfôrmig eirund, stumpf, concav, am Grunde fleischig, mit diinnem,

vorn papillôsem Rande, mit aussen tief gefurchtem, innen stumpf vorra-

gendem Mittelnerv, weiss, an der Spitze blass citronengelb, c. 1,6 cm.

lang, 0.87 cm. breit. Lippe am Grunde die Saule umfassend und ihr

sehr kurz angewachsen, in der natiirlichen Lage uber der Basis etwas

eingeschniirt, ungeteilt, mit einwârts gebogenem Vorderrande, abgerundet,

schwach eingedrùckt, unten mit einer Lângsfurche und beiderseits davon

etwas lângsrippig, fleischig, ausgespreizt halb oval, c. 1 cm. lang, 1.3

cm. breit, mit sehr breiter Basis, am Grunde weiss und beiderseits der

Saule mit einer rosenroten Verdickung, vorn zitronengelb, die einwârts

gebogenen Seiten innen warzig, kurz flaumig und rosenrot, der Diskus

verdickt, spatelig, vorn stark verbreitert, in der Mitte concav, gegen die

Basis kahl, vorn dicht zottig. Saule gebogen, beiderseits der Narbe mit

einem schrâg vorwârts gewandten, schief dreieckigen, stumpfen, ausgefres-

senen Flûgelchen, weiss, c. 0.8 cm. lang; Clinandrium quer oval, concav,

mit flùgeligem, ausgefressenem Rande. Anthère kappig, vorn abgestutzt,

mit einer Lângsfurche und kurz weichstachelig, an der Spitze 2zâhnig,

am Grunde tief 21appig, gelblich weiss, c. 0.24 cm. breit. Rostellum ab-

gerundet, kurz zuriickgebogen Narbe quer dreieckig. Ovarium stieirund,

dicht mehlig papilles, weiss, schwach rôtlich uberlaufen, c. 1 cm. lang.

Frucht sitzend, anfangs herabgebogen, an der Basis kurz zusammengezogen,
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verlângert spindelig, mehr oder weniger kantig oder zusammengedrûckt,

kurzflaumig oder mehr oder weiniger kahl werdend, fleischig, rôtlich, die

jungen mehr oder weniger himbeerenrot, bis c. 10 cm. lang, 2.3 cm. breit,

nicht aufspringend.

Java : Salak (Bl.), am Tjiapoes (bl. u fr. im Januar 1912), Pasir Kramat;

Pangerango (v. Hasselt), Gede (Schlechter); Djati Kalangan (Waitz).

Beschreibung nach einem sehr schônen, von einem sundanesischen

Pflanzensucher im August 1910 am Tjiapoes gesammelten Exemplar, das

mir von Herrn Dr. Ch. Bernard zur Verfùgung gestellt wurde.

* Cheirostylis javanica J. J. S. n. sp.

Stengel aus niederliegendem, dick fleischigem, an den Knoten einge-

schnûrtem und daher rosenkranzfôrmigem Grunde aufstrebend und verdiinnt,

der obère Teil stielrund und nicht oder kaum eingeschnûrt, violettbraun,

im ganzem c. 5.5 — 17 cm. lang, bis c. 0.85 cm. dick, die Internodien c.

0.8— 2.7 cm. lang. Wurzeln fast fehlend, nur durch lang behaarte Polster-

chen vertreten. Blâtter u^âhrend der BlUtezeit c. 2 — 3 an der Spitze des

Stengels dicht beisammen, schv^ach herzfôrmig eirund, spitz zugespitzt,

matt, oben hell graugrùn mit 5 dunkleren Nerven und Adern, unten

blasser, c. 0.67 cm. lang, 0.375 - 1.3 cm. breit; Stiel kurz, mit der rôhrigen

Scheide c. 0.55 — 0.8 cm. lang, hellbrâunlich. Blûtenstand verlângert, an

der Spitze ziemlich dicht c. 3 -- 12blutig; Pedunculus lang und dunn be-

haart, blass brâunlich, c. 8.5 - 15 cm. lang, mit c. 3 - 5 rôhrigen, zuge-

spitzten, schwach behaarten, c. 0.9-1.75 cm. langen Schaftblâttern
;

Rachis behaart, c. 0.65 —3.4 cm. lang. Brakteen dem Ovarium anliegend,

eirund, lang zugespitzt, concav, kahl, papillôs, Inervig, c. 0.525 — 0.9 cm.

lang. Bliiten einseitswendig, abstehend, klein, die Sepalen zu einem schief

langlich eifôrmigen, 3spaltigen, kahlen und kaum kleinw^arzigen oder sehr

selten behaarten, blass bràunlichen Krug verwachsen. Unpaares Sepalum

den paarigen Sepalen ûber eine Lange von c. 0.175 cm. angewachsen, im

ganzen eirund, stumpf, concav, Inervig, c. 0.44 cm. lang, der freie Teil

etwas zusammengezogen, nicht zuriickgebogen, an der Basis c. 0.2 cm.

breit. Paarige Sepalen c. 0.3 cm. der Lange mit einander verwachsen,
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schmâler als das unpaare Sepalum, schief lânglich, schwach dreieckig, die

Spitze unterhalb der Lippe zuruckgebogen, stumpf, concav, Inervig, dem

unpaaren Sepalum ungefâiir gleich lang, der freie Teil schief dreieckig.

Petalen frei, dem unpaaren Sepalum angeklebt, schief spatelig, schwach

Sfôrmig, Inervig, c. 0.4 cm. lang; Nagel linear; Platte schief etwas elliptisch

lânglich, stumpf, c. 0.25 cm. lang, fast 0.14 cm. breit. Lippe viel grosser

als die Sepalen und Petalen, genagelt, 3nervig, der Mittelnerv auf der

Platte fâchelfôrmig verzweigt mit auf die Buchten, nicht auf die Lazinien

auslaufenden Àstchen, die seitlichen Nerven ungeteilt, bis an die Basis der

Platte fortlaufend, auf dem Nagel iiber der Basis eine ziemlich kleine, in 3

einwârts gekriimmte Lazinien geteilte Lângslamelle tragend, weiss, aus-

gespreizt c. 0.625 - 0.74 cm. lang; Nagel concav, im unteren Teile mit den

Rândern der Saule angedriickt, innen mit einer lânglichen, unten concaven

Làngsverdickung, ausgespreizt eirund, fast kreisrund, an der Spitze stark

zusammengezogen und mit 2 niedrigen, convexen Verdickungen, c. 0.24—0.27

cm. lang, 0.24 — 0.3 cm. breit; Platte stark verbreitert, abwàrts gebogen, im

Umriss etwas mehr als halbkreisrund, 2teilig, beiderseits in 5 -7, seltener 4

ungleichlange, dreieckige, stumpfliche, strahlige, bisweilen noch mit einigen

Zàhnen abwechselnde Lazinien zerteilt, papillôs, ausgespreizt c. 0.4—0.46

cm., bisweilen 0.3 cm. lang, 0.7 — 0.725 cm., bisweilen 0.575 cm. breit. Saule

c. 0.25 cm. lang, 2spaltig, die Àrmchen in die Verlângerung der Saule, parallel,

schief lânglich, stumpf, am Grunde an der Innenseite zusammengezogen,

ein dreieckiges Fensterchen frei lassend; Clinandrium concav. Anthère

herzfôrmig, lang und stumpf geschnabelt, c. 0.17 cm. lang. Pollinien 2, der

Lange nach gefurcht, zusammen verkehrt herzfôrmig, mit grosser, linearer,

convexer Klebmasse, im ganzen c. 0.175 cm. lang. Rostellum 2teilig, die

Lazinien den Àrmchen der Saule angedriickt und gleich lang, linear, an

der Spitze etwas verbreitert und sehr stumpf. Ovarium mit Stielchen keulig,

6furchig, kahl und schwach kleinwarzig oder mit wenigen langen Haaren,

grun, c. 0.4 - 0.6 cm. lang.

Java: Am Nordabhang des Sendoro in c. 1700 m. û. d. M., zwischen

Gras im Schatten sekundâren Waldes, auf ziemlich fruchtbarem, jung vul-

kanischem, mit Humus bedecktem Bodem. (J. A. Lorzing n. 1, bl. im
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Okt. 1911); am Sûdabhang des Telomojo in c. 1400 m. ii. d. M., zwischen

faulenden Blâttern im dunklen Schatten. (W. Doctersvan Leeuwen

n. 208, bl. im September 1911).

Bis jetzt war von Java nur eine Cheirostylis, d. h. Ch. javanica Bl.,

vom G. Parang in der Residenz Tjiandjoer stammend und nach Blumes

Zeit nicht wiedergefunden, bekannt. Wohl wird dièse Spezies auch fiir

die Insel Soembawa angegeben, doch meines Erachtens soll es noch nâher

bestâtigt werden, ob man hier mit der nâmlichen Art zu tun hat.

Ch montana Bl. ist ausgezeichnet durch verhâltnismâssig schmale,

nur schwach ausgeschweifte, nicht in Lazinien geteilte Hâlfte der Lippen-

platte. In dieser Hinsicht sieht die Lippe der Ch. javanica der Ch.flabel-

lata Wight von Englisch-Indien sehr âhnlich. Bei letzterer sind die Ein-

schnitte, nach den verschiedenen Tafeln, jedoch tiefer und werden die

Schwielen im Lippengrunde anders dargestellt, so dass ich, da miraussei-

dem kein Vergleichsmaterial zur Verfugung steht und die Beschreibung

Hookers in der Flora von Englisch-Indien nicht mit den friiheren in

Ubereinstimmung ist, vorlâufig die zweite javanische Art won Ch.flabellata

Wight getrennt halte.

Bemerkenwert ist es noch, dass die Pflanzen von Englisch-Indien

stets behaarte Sepalen und Fruchtknoten zu besitzen scheinen, wâhrend

dieselben bei Ch. javanica, mit Ausnahme eines einzigen Exemplars,

das auf den genannten Teilen lang aber nicht dicht behaart war, kahle

Blûten haben.

Herr Lôrzing schreibt, dass er ungefâhr 20 Pflânzchen beisammen

antraf, dass die Art ubrigens aber selten ist. Die einzelnen Buten hal-

ten sich 14 Tage. Als javanischer Name giebt er an Lintring mojo,

fiigt jedoch hinzu, dass dieser Name unsicher ist.

Es ist merkwiirdig, dass die nâmliche Art einige Wochen frûher von

Herrn W. Docters van Leeuwen auf dem Telomojo gesammelt wurde.

Cheirostylis javanica J. J. S.

Caulis e basi decumbente crasse carnosa nodis constrictis monili-

formi adscendens, attenuatus, teres, haud vel vix constrictus, glaber, vio-

laceo-fuscus, totus c. 5.5— 17 cm. longus, internodiis c. 0.8— 2.7 cm.
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longis ad c. 0.85 cm. diam., florescentia superne c. 2-3foliatus, radicibus

subnullis pulvinos pilosos simulantibus. Folia approximata, subcordato-

ovata, acute acuminata, opaca, supra dilute glaucescenti-viridia nervis 5

venisque obscurioribus, subtus pallidiora, c 0.67 cm. longa, 0.375 1.3

cm. lata; petiolus brevis, cum vagina lubulosa c. 0.55—0.8 cm. longus,

dilute fuscescens. Inflorescentia elongata, apice densius c. 3— 12flora,

pedunculo longissime et tenuissime piloso, pallide fuscescenti, c. 8.5— 15

cm. longo, vaginulis c. 3 5 tubulosis acuminatis parcissime pilosis c.

c. 0.9-1.75 cm. longis donato, rachide pilosa, c. 0.65-3.4 cm. longa.

Bracteae ovario adpressae, ovatae, longe acuminatae, concavae, glabrae,

papillosae, Inerviae, c. 0.525— 0.9 cm. longae. Flores secundi, patentes,

parvi, sepalis in urceolum oblique oblongo-ovoideum trifidum connatis,

glabris et vix verruculosis vel rarissime pilosis, pallide fuscescentibus.

Sepalum dorsale longitudine c. 0.175 cm. cum sepalis lateralibus con-

natum, totum ovatum, apice leviter contractum, haud recurvum, obtusum,

concavum, Inervium, c. 0.44 cm. longum, parte libéra basi bene 0.2 cm.

lata. Sepala lateralia longitudine fere 0.3 cm. inter se connata, quam

dorsale angustiora, oblique oblonga, subtriangula, apice sub labello recurva,

obtusa, concava, Inervia, sepalo dorsali fere aequilonga, parte libéra

oblique triangula. Petala libéra, sepalo intermedio agglutinata, oblique

spathulata, vix sigmoidea, Inervia, c. 0.4 cm. longa, ungue lineari, lamina

oblique subelliptico-oblonga, obtusa, c. 0.25 cm. longa, fere 0.14 cm. lata.

Labellum sepalis petalisque multo majus, unguiculatum, 3nervium, nervo

intermedio in lamina flabellato-ramuloso, ramulis ad sinus haud ad lacinias

laminae excurrentibus, nervis lateralibus simplicibus usque ad basin laminae

productis supra basin lamellam parvulum longitudinalem 3fidam lacinulis

introrsum incurvam gerentibus, album, expansum c. 0.625—0.74 cm. lon-

gum, ungue concavo, inferne marginibus gynostemio adpresso, intus incras-

satione longitudinali oblonga subtus cava donato, expanso ovato-orbiculari,

apice valde contracto incrassationibus 2 humilibus convexis donato, c.

0.24— 0.27 cm. longo, 0.24— 0.3 cm. lato, lamina valde dilatata, decurva,

ambitu bene suborbiculari bipartita, utrinque in lacinias 5—7 rarius 4 inae-

quales triangulas obtusiusculas radiatas interdum cum nonnullis dentibus

alternantes divisa, papillosa, expansa c. 0.4 — 0.46 cm. interdum 0.3 cm. longa,

2
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0.7-0.725 cm. interdum 0.575 cm. lata. Gynostemium c. 0.25 cm. longum,

bifidum, brachiis gynostemium continuis, parallelis, oblique oblongis, obtusis,

basi introrsum contractis, fenestram triangulam formantibus, clinandrio con-

cave. Anthera cordata, longe et obtuse rostrata, c. 0.17 cm. longa. Pollinia

2, longitudinaliter sulcata, una obcordata, glandula magna lineari con-

vexa, tota c. 0.175 cm. longa. Rostellum bipartitum, laciniis elongatis,

gynostemii brachiis parallelis et adpressis aequilongis, linearibus, apice vix

dilatatis obtusissimis. Ovarium pedicellatum clavatum, sulcis 6 geminatis,

glabrum et leviter verruculosum vel parce pilosum, viride, c. 0.4— 0.6 cm.

longum.

Macodes Petola Lndl. (J. J. S. in FI. Buit. VI., Orch., 103; Atlas,

Fig. LXXIII).

Unter den zahlreichen sich in der Gartnerei des Herrn Ch. Joseph,

Soekasari bei Buitenzorg, in Kultur befindlichen Exemplaren dieser

Orchidée besitzen einige rein blassgelbe Bliiten mit einer weissen Lippen-

platte.

Zeuxine strateumatica Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. XLV (191 1),

394. — Orchis strateumatica L. Sp. pi. 943. —Neottia strateumatica R. Br.

Prodr. 319. — Adenostylis strateumatica Ames Orch. II, 59. — Zeuxine sulcata

Lndl. etc. (J. J. S. in Fl. Buit. VI, Orch., 108).

Nach Ames ist Orchis strateumatica L. der âlteste Name fiir die

Spezies, die er daher Adenostylis strateumatica nannte. Schlechter

stellte die Art in die Gattung Zeuxine.

Goodyera sphingoides J. J. S. n. sp.

Stengel aus niederliegendem, wurzelndem Grunde aufrecht, krâftig,

kahl. Blâtter schief lanzettlich, zugespitzt, spitz, am Grunde in einen Stiel

zugespitzt, mit unten gekielter Mittelrippe und beiderseits noch 2—3

stârkeren Nerven, c. 12.5 — 17 cm. lang, 3.8 — 5.5 cm. breit; Stiel rinnig,

mit der verbreiterten, am Grunde rôhrigen Scheide c. 3.5 - 6.5 cm. lang.

Blûtenstand aufrecht, verlângert, krâftig, ziemlich dicht sehr vielblùtig;

Pedunculus verlângert, unten kahl, nach oben behaart, c. 33 cm. lang,

mit mehreren (c. 13) unten blattartigen, nach oben in die Brakteen ùber-
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gehenden, linearen Schaftblattern; Rachis behaart, c. 35 cm. lang. Brakteen

dem Ovarium anliegend, eirund lanzettlich, allmâhlig zugespitzt, spitz,

concav, aussen behaart, gewimpert, Snervig, bis c. 1.25 cm. lang. Bluten

weit abstehend, c. 1 cm. breit, mit weit abstehenden, zuruckgebogenen,

convexen, aussen driisig behaarten Sepalen. Unpaares Sepalum lanzettlich,

etwas zugespitzt, stumpf, convex, an der Spitze etwas concav, Snervig,

c. 0.725 cm. lang, 0.24 cm. breit. Paarige Sepalen schmal schief lânglich,

stumpf zugespitzt, convex, an der Spitze concav, Snervig, c. 0.76 cm. lang,

0.275 cm. breit. Petalen dem unpaaren Sepalum mehr oder weniger ange-

klebt, zuriickgebogen, schmal und schief spatelig, ungleichseitig, schwach

sichelig, convex, an der Spitze concav, Inervig, kahl, c. 0.775 cm. lang,

mit linearem Nagel und ungefâhr halbeirunder, zugespitzter, stumpfer, c.

0.17 cm. breiter Platte. Lippe stark fast zusammengelegt concav, die Saule

am Grunde umfassend, bauchig, aussen am Grunde etwas stumpf gekielt,

nach vorne hin mit einer Lângsfurche, mit dunnem, gezâhneltem Rande,

aussen innerhalb des Randes besonders vorn mit einer verdickten, klein-

warzigen Leiste, aussen kahl, innen ausser dem vorderen halbkreisrunden

Teil mit vielen aber nicht sehr dichtstehenden, weichstacheligen, meistens

etwas kôpfigen Anhângseln, 5nervig, an der Spitze in ein verlângertes, stark

zuruckgerolltes, lineares, nach unten etwas verbreitertes, stumpfes, oben

gefurchtes, an der Spitze concaves Anhângsel abgebrochen zugespitzt, in

der naturlichen Lage kiirzer als die Saule, c. 0.46 cm. lang, ausgespreizt

im ganzen c. 0.725 cm. lang, mit querovalem, c. 0.54 cm. breitem Hypochil

und nahezu 0.3 cm. langem, in der Mitte c. 0.05 cm. breitem Epichil.

Saule schlank, keulig, nahezu stielrund, c. 0.575 cm. lang; Filament sehr

kurz; Clinandrium gross, viereckig oval. Anthère kappig, gebogen, dreieckig

eirund, kaum etwas herzfôrmig, nicht zugespitzt, stumpf, c. 0.24 cm. lang,

0.16 cm. breit. Rostellum vorragend, dreieckig, spitz, 2zâhnig. Narbe viel

kiirzer als das Clinandrium, queroval, mit verbreitertem Rande. Ovarium mit

Stielchen tordiert, mit 6 je zu 2 genâherten Lângsfurchen, driisig behaart,

c. 1.2 cm. lang. Frucht abstehend, nicht tordiert, etwas spindelig lâng-

lich, stumpf dreikantig, mit einer nach unten kahlen Langsrippe auf den

Ecken, behaart, unreif c. 1.6 cm. lang, 0.525 cm. dick; Stielchen behaart,

c. 0.3 cm. lang.
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Java: Soembing, Nordnordost-Seite oberhalb Katjepit in c. 1400 m.

Meereshôhe, in einem Wâldchen um einen Brunnen, im ziemlich tiefen

Schatten auf sehr humusreichem Boden. (J. A. Lôrzing n. 253, bl. und fr.

im August 1912).

Von der nâchstverwandten Art, G. Waitziana Bl., besonders durch

die grôssere Zahl der Schaftblâtter, weit abstehende Bltiten, schmâlere

Petalen, ein mit mehr und kùrzeren Anhângseln versehenes Hypochil, ein

stark verlângertes, zuriickgerolltes Epichil und die Fârbung verschieden.

Die von mir untersuchten, aus West-Java stammenden Exemplare

der G. Waitziana Bl. stimmen vorzûglich mit der Blumeschen Abbildung

und Beschreibung der von Waitz in Ost-Java gesammelten Pflanze iiberein.

Nach Herrn Lôrzing sind der Blûtenschaft und die Brakteen braun,

der Fruchtknoten saftgrûn, die Sepalen schmutzig hellgrûn mit auslauf-

enden braunen Punkten, die inneren Blûtenteile sehr blass braun mit

weissen Rândern.

Goodyera sphingoides J. J, S.

Caulis e basi decumbente radicante erectus, validus, glaber. Folia

oblique lanceolata, acute acuminata, basi in petiolum acuminata, costa

média dorso carinata, nervis majoribus 2— 3 utrinque, c. 12.5 — 17 cm.

longa, 2.8— 5.5 cm. lata; petiolus canaliculatus, cum vagina dilatata inferne

tubulosa c. 3.5—6.5 cm. longus. Inflorescentia elata, valida, densius valde

multiflora, pedunculo elongato, inferne glabro, superne pubescenti, c. 33

cm. longo, pluribus (c. 13) vaginulis inferne foliaceis superne in bracteas

vergentibus linearibus donato, rachide pubescenti, c. 35 cm. longa. Brac-

teae adpressae, ovato-lanceolatae, sensim acuminatae, acutae, concavae,

dorso pubescentes, ciliatae, 3nerviae, ad c. 1.25 cm. longae. Flores

patentissimi, c. 1.1 cm. lati, sepalis patentissimis, recurvis, convexis,

dorso glanduloso-pubescentibus. Sepalum dorsale lanceolatum, leviter

acuminatum, obtusum, convexum, apice concavulum, 3nervium, c. 0.725

cm. longum, 0.24 cm. latum. Sepala lateralia oblique auguste oblonga,

obtuse acuminata, convexa, apice concava, 3nervia, c. 0.76 cm. longa,

0.275 cm. lata. Petala sepalo intermedio plus minusve agglutinata, recurva,

oblique et auguste spathulata, inaequilatera, subfalcatula, convexa, apice
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concava, Inervia, glabra, c. 0.775 cm. longa, ungue lineari, lamina

subsemiovata, acuminata, obtusa, c. 0.17 cm. lata. Labellum valde sub-

conduplicato-concavum, gynostemium interne amplectens, ventricosum,

basi subtus obtuse subcarinatum, ceterum longitudinali-sulcatum, margine

tenui minute denticulatum, stria incrassata verruculosaque intra marginem

praesertim antice, extus glabrum, intus parte antica semiorbiculari excep-

ta appendicibus numerosis sed non densis muriciformibus plerumque

leviter capitellatis obsessum, 5nervium, apice in appendicem elongatam valde

revolutam linearem interne paulo dilatatam obtusam supra longitudinali-

sulcatam apice concavulam abrupte acuminatum, inexpansum gynostemio

brevius, c. 0.46 cm. longum, expansum totum c. 0.725 cm. longum, hy-

pochylio transverse ovali, c. 0.54 cm. lato, epichylio fere 0.3 cm. longo,

medio c. 0.05 cm. lato. Gynostemium gracile, clavatum, subteres, c. 0.575

cm. longum, tilamento brevissimo, clinandrio magno, longitudinaliter qua-

drangulo-ovali. Anthera cucullata, curvata, triangulo-ovata, vix cordata,

obtusa, c. 0.24 cm. longa, 0.16 cm. lata. Rostellum porrectum, triangulum,

acutum, bidentatum. 3tigma clinandrio multo brevius, transverse ovale,

margine dilatatum. Ovarium pedicellatum tortum, 6sulcatum, sulcis binis

approximatis, glanduloso-pubescens, c. 1.2 cm. longum. Capsula patens,

etorta, subtusiformi-oblonga, obtuse trigona, costa interne glabra in angulis,

pubescens, immatura c. 1.6 cm. longa, 0.525 cm. diam., pedicello pu-

bescenti, c. 0.3 cm. longo.

Tropidia angulosa Bl. Orch. Archip. Ind. 122; Hook. t. FI. Br.

Ind. VI (1890), 92; King et Pantl. in Ann. R. Bot. Gard. Cale. VU! (1898),

275, t. 365; Ridl. Mat. FI. Mal. Penins. I (1907), 209.-7. Govindovii Bl

1. c.— T. semilibera Bl. 1. c. — Decaisnea angulosa Lndl. in Wall. Cat. 7388

{\828). -Cnemidia angulosa Lndl. Gen. et sp. Orch. (1840), 463.-C.

semilibera Lndl. 1. c. — Govindovia nervosa Wight le. (1853), 34, t. 2090.

Rhizom kurz, autstrebend, mit dicken Wurzeln. Stengel dicht bei-

sammen, autrecht, etwas verzweigt, mit rôhrigen, nach oben hin grôsser

werdenden, 0.5— 6.3 cm. langen Scheiden, von welchen die unteren stumpt

und kiirzer als die Internodien, die oberen spitz und langer als die Inter-

nodien sind, an der Spitze 2blàttrig; Internodien c. 0.9— 3 cm. lang.
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Blàtter kurz gestielt, nahezu eirund bis oval, zugespitzt, wellig, mit c.

9— 11 grôsseren, krummen, in sicco unten vorragenden, und zahireichen

diinneren Nerven, in sicco hâutig, c. 10—14.5 cm. lang, 4 3— 8.5 cm.

breit; Stiel rinnig, mit der rôhrigen Sciieide c. 1 — 1.7 cm. lang.

Bliitenstand terminal, aufrecht, gestielt, dicht vielbliitig; Pedunculus ohne

Schaftbiâtter, kahl, c. 5.5 cm. lang; Rachis c. 5 cm. lang. Brakteen linear,

Snervig, bis c. 1.4 cm. lang, die hôheren kieiner. Bliiten allseitswendig,

abstehend, nicht umgewendet, c. 1.47 cm. lang. Unpaares Sepalum aus

lânglicher, etwas eirunder Basis in der Mitte linear zusammengezogen,

sehr kurz spitz zugespitzt, concav, Snervig, c. 1.15 cm. lang, unten 0.325

cm., oben 0.17 cm. breit. Paarige Sepalen nahezu vôllig vereinigt, Sfôrmig,

unten bauchig, am Grunde ein nach hinten gekehrtes, gegen das Ovarium

gekriimmtes, ungefâhr kegeliges, stumpfes Mentum bildend, im ganzen

ausgespreizt rautenfôrmig, gegen die Spitze allmâiilig verschmâlert, in 2

kurze, freie, zugespitzte Zâhne ausgeliend, concav, Snervig, c. 1.675 cm.

lang, 0.67 cm. breit, der vordere, freie Teil 1.1 cm. lang. Petalen schief

verlângert eirund, nach der Spitze hin verschmâlert, stumpf, concav, an

der Basis 3nervig, mit aussen verdickter Mittelrippe, c. 1.1 cm. lang, 0.4

cm. breit. Lippe Sfôrmig, gespornt, an der Basis der Saule kurz angewachsen,

in der natûrlichen Lage c. 1,4 cm. lang; Sporn schw^ach gekrùmmt,

lânglich, etwas kegelig, an der Riickenseite nahezu flach, unten bauchig

und etwas gekielt, stumpf, bis zur Ovariumspitze c. 0.34 cm. lang; Flatte

stumpfwinkelig gebogen, concav, mit der Saule angedrûckten Seitenrândern,

lânglich, vorbei der Mitte verschmâlert, stumpf, 3nervig, die untere Hâlfte

innen mit 2 parallelen, fleischigen Lângsleisten, nahezu 1 cm. lang, 0.425 cm.

breit. Saule mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, an der Basis

der Lippe angewachsen, im ganzen c. 0.875 cm. lang; Clinandrium concav,

lângsrippig; Ôhrchen kùrzer als das Clinandrium, in ein kurzes, vorge-

strecktes, stumpfes, freies Lâppchen ausgehend. Anthère lanzettlich herz-

fôrmig, lang und spitz zugespitzt, viel kùrzer als das Rostellum, c. 0.57

cm. lang. Rostellum mit dem unteren Teil der Saule einen stumpfen Winkel

bildend, stark verlângert, linear, der untere Teil dick, oben rinnig, unten

convex, 2spaltig, im ganzen c. 0.475 cm. lang. Narbe an der Basis des Rostel-

lums, quer, mit erhabenem Unterrande. Ovarium ôfurchig, kahl, c. 0.7 cm. lang.
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Java: Bei Pogal in 600 m. Meereshôhe im Walde (Mousset n. 432);

auf dem Kloet am Ostabhang im Urwalde Nobo bei Parée, in 1200 m.

Meereshôhe (W. Docters van Leeuwen n. 403, bl. im Mai 1912).

Auch Molukken; Mal. Halbinsel; Ostindien.

Dièse v^eit verbreitete Pflanze war noch nicht in Java gefunden

worden.

Beschreibung nach Herbarmaterial.

"^ Pholidota Convallariae Hook. f. le. Plant, t. 1886 (1889); FI.Br.

Ind. V. (1890), 846; Grant Orch. Burmah, 161; Pfitz. et Krzl. in Pflanzenr.

Heft 32 (1907), 146, Fig. 50 E.-Coelogyne Convallariae Rchb. f. in Flora,

n. R. XXX (1872), 277.

Rhizom kraftig, kriechend, verzweigt, zylindrisch, c. 0.55— 0.65 cm.

dick, anfangs vôUig von grossen, rôhrigen Scheiden bedeckt, mit langen,

glatten, ziemlich dicken Wurzehi. Trugknollen c. 2— 2.5 cm. auseinander ge-

stellt, mit dem Rhizom spitze Winkel bildend, verlângert kegelig, kantig, glân-

zend, hellgrûn, c. 5— 6.25 cm. lang, am Grunde 1.3— 1.4 cm. dick, 2blâttrig,

die Sprosse anfangs am Grunde mit mehreren rôhrigen, stumpfen, nach oben

grôsser werdenden, bis c. 8 cm. langen Scheiden. Blâtter aufrecht, diver-

gierend, kurz gestielt, schmal lanzettlich, kurz zugespitzt, spitz, mit oben

gefurchter, unten vorragender Mittelrippe, beiderseits derselben mit 3

ziemlich starken und mehreren dûnnen Nerven, ledrig, beiderseits glânzend

griin, unten blass punktiert, im ganzen c. 1 1 — 19.5 cm. lang, 1.65— 2.75 cm.

breit; Stiel rinnig, c. 1.5— 2.25 cm. lang. Bliitenstânde an den sehr jungen

Sprossen, bliihend bevor die Blâtter sich entwickeln, locker c. 13— ISbiutig;

Pedunculus c. 5— 9.5 cm. lang; Rachis zickzackig, stumpf vierkantig,

c. 4.25— 9.5 cm. lang, die Internodien c. 0.3— 0.6 cm. lang. Brakteen hin-

fâllig. Blùten 2zeilig, zu gleicher Zeit bliihend. Unpaares Sepalum schwach

eirund, gegen die Spitze verschmâlert, stumpf, concav, 3nervig, c. 0.5 cm.

lang, 0.27 cm. breit. Paarige Sepalen schief eirund dreieckig, spitz, concav,

aussen stumpf gekielt, 3nervig, c. 0.53 cm. lang, 0.275 cm. oderfast 0.3 cm.

breit. Petalen schief eirund, stumpf, concav, 3nervig, c. 0.5 cm. lang, 0.3 cm.

breit. Lippe sehr concav, ausgespreizt rundlich 6eckig, an der Spitze

21appig, die Lâppchen abgerundet, Snervig, die 3 mittlcren Nerven auf



- 24 —

der unteren Hâlfte innen vorragend, hàutig, c. 0.475 cm. lang und nahezu

ebenso breit. Saule nach vorne stark abgerundet geflugelt, mit convexem

Rucken, unten sehr concav, mit vorragender, stumpfer Spitze, an der Basis

etwas vorspringend, c. 0.275 cm. lang. Anthère unter der Spitze der Saule

verborgen, hângend, kappig, vorne verlângert, sehr stumpf. Pollinien ver-

kehrt eifôrmig. Rostellum gross, nahezu vierkant. Narbe schief becherfôr-

mig, besonders der Unterrand stark erhaben, mit dem Rostellum 21ippig.

Ovarium mit dem Stielchen keulig, gekrùmmt, gedreht, c. 0.65 cm. lang.

Friichte einseitswendig, ellipsoidisch, dreikantig, 6rippig, c. 0.9 cm. lang,

0.5 cm. breit; Stielchen mit der Rachis einen kleinen spitzen Winkel bil-

dend, c. 0.4— 0.5 cm. lang.

Java: Kertamanah bei Bandoeng, in c. 1500—1600 m. û. d. M., epiphy-

tisch im Urwaldreste (A. Rant, bl. im Dezember 1911). Auch Sumatra;

Britisch-lndien.

Hookers Beschreibung und Tafel in Icônes plantarum passen

vorzuglich zu den javanischen und sumatranischen Exemplaren. Auch

habe ich ein Exemplar von Assam vergleichen kônnen.

Bei einem der von Korthals in Sumatra gesammelten Exemplaren

(in Herb. Lugd. Bat.) sind die Brakteen lânglich, stumpf, concav, c. 1 — 1.2

cm. lang.

Beschreibung nach Herbarmaterial.

Dendrochilum brachyotum Rchb. f. in Bonpl. V (1857), 43;

J. J. S. in Rec. trav. bot. néerl. I (1904), 62; in FI. Buit. VI, Orch. 170.—

D. oxyglossum Schltr. in Fedde Rep. IX (1911), 162.

Rhizom kurz, verzweigt. Trugknollen dicht beisammen, hôchstens c.

0.8 cm. auseinander gestellt, in sicco lânglich und an der Spitze verdûnnt,

c. 1.6— 2 cm. lang, Iblàttrig, anfangs am Grunde mit einigen grossen,

rôhrigen, nach oben hin grôsser werdenden, dunkel gefleckten, bald in

Fasern aufgelôsten, bis c. 5.5 cm. langen Scheiden. Blatt aufrecht, gestielt,

linear lanzettlich, gegen die Spitze verschmâlert oder etwas zusammen-

gezogen, stumpflich oder spitz, mit einem kleinen Spitzchen, am Grunde

allmâhlig in den Stiel verschmâlert, beiderseits der unten vorragenden
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Mittelrippe mit 2-3 ziemlich deutlichen Nerven, dunnledrig, c. 13— 20

cm. lang, 1.3-1.65 cm. breit; Stiel rinnig, c. 3.5— 5.5 cm. lang. Blutenstand

terminal an den jungen Sprossen, bluhend bevor das Blatt vôUig entwickelt

ist, aufrecht, bogig; Pedunculus fadenfôrmig, c. 9-12.5 cm. lang; Rachis

vierkantig, ziemlich dicht vielbiiitig, c, 7.5—11.5 cm. lang, die Internodien

c. 0.25— 0.3 cm. lang, am Grunde mit c. 2 sterielen, anliegenden Brakteen.

Brakteen zweizeilig, weit abstehend, lànglich, sehr kurz zugespitzt, spitz,

mit eingeroUten Rândern, 3nervig, aussen dunkel gefleckt, bis c. 0.45 cm.

lang, 0.26 cm. breit. Bluten mittelgross. Unpaares Sepalum lanzettlich,

zugespitzt, spitz, 3nervig, c. 0.57 cm. lang, 0.15 cm. breit. Paarige Sepalen

schief eirund lanzettlich, allmâhlig zugespitzt, convex, vorn mit einer

Lângsfurche, aussen gekielt, 3nervig, c. 0.56 cm. lang, fast 0.17 cm. breit.

Petalen schmal eirund lanzettlich, allmâhlig zugespitzt, spitz, Inervig,

c. 0.5 cm. lang, 0.13 cm. breit. Lippe am Grunde sehr concav, ungeteilt,

aus breit eirundem, unregelmâssig und klein gekerbt-gezâhneltem Grunde

lang schmal dreieckig, an der Spitze pfriemlich zugespitzt, nahezu gerade,

an der Basis nahezu halbmondfôrmig verdickt, einen schmalen, hâutigen

Rand freilassend, ohne vorragende Schwielen, aber die Rànder der Ver-

dickung innen in sicco als weit auseinander stehende Lângsrippchen

vorragend, 3nervig, ausgespreizt c. 0.4 cm. lang, 0.26 cm. breit, die Spitze

0.17 cm. lang. Saule âusserst kurz, c. 0.075 cm. lang, das Endflugelchen

sehr kurz, etwas zuruckgebogen, abgestutzt eingedriickt, beiderseits mit

1—2 Kerbzâhnen (Ôhrchen), die Seitenflugelchen vorgestreckt, kurzer als

die Saule, lànglich dreieckig, stumpf. Anthère kappig, eirund, stumpf, mit an

der Basis verdicktem Konnektiv, c. 0.05 cm. breit. Rostellum vorgestreckt,

eirund dreieckig, die Seitenflugel uberragend. Narbe ungefàhr halbrund,

mit erhabenem Unterrande. Ôvarium c. 0.075 cm. lang; Stielchen diinner,

c. 0.075 cm. lang.

Java: Auf dem Gede bei Soekaboemi (M. Fleischer n. 26, bl. im

September 1911).

ich zweifle nicht, dass dièse Pflanze Rcichenbachs D. brachyotiim

ist. Die sehr kurze Beschreibung passt vollkommen auf sie.
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Der Beschreibung nach gehôrt auch D. oxyglossum Schltr. hierher.

Beschreibung nach Herbarmaterial.

Herr E. A. Fi net hatte die Liebenswiirdigkeit mir auf meiner Bitte

mitzuteilen, dass Zollingers n. 1563 auch in Paris vertreten ist. Das

Exemplar gehôrt aber, wie Finets analytische Zeichnung und eine Bliite,

die ich aber nicht sezierte, vollkommen bestâtigten, zu D. conmtiim Bl. Die

von Schlechter beschriebene Pflanze ist sicher nicht dièse Art, so dass

unter Zollingers n. 1563 offenbar verschiedene Arten distribuiert sind.

Tainia paucifolia
J. J. S. in Bull. Jard. Bot. Buit. 2e sér. VIII

(1912), 5.-7. plicata Ridl. in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXI (1895-'97), 285;

J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 184; Atlas Fig. CXXXIX. - T. fimbriata T.

et B. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. V (1853), 492; Rchb. f. in Bonpl. V

(1857), 53.-Mitopetalum plicatum Bl. FI. Jav. Orch. \2A.-M. nibescens Bl.

I. c. t. 51.—M fimbriatiim Miq. FI. Ind. Bat. \U, 674.— Octomeria paucifolia

Breda, Orch. K. et v. Hass. fasc. III, t. 1.

Der âlteste Name fur dièse Pflanze ist Octomeria paucifolia Breda,

so dass sie jetzt den Namen Tainia paucifolia J. j. S. fûhren soll.

Phajus flavus Lndl. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 192; Atlas,

Fig. CXLIV).

Eine vom Gede stammende Form dieser Pflanze mit reinweissen,

nur an der Spitze der Sepalen blass grûniich angelaufenen Bliiten mit einer

braungeaderten Lippe wird in der Gârtnerei des Herrn Ch. Joseph bei

Buitenzorg kultiviert.

Phajus pauciflorus Bl. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch., 197).

Ich bin davon iiberzeugt, dass Ph. corymboides Schltr. (in Engl.

Bot. Jahrb. XLV (1911), Beih. n. 104, 25) zu dieser Art gehôrt.

Als aber die sumatranische Pflanze als eine eigene Art zu betrachten

wâre, dann hatte wohi Lindieys Limatodis punctata die Prioritât.

*Calanthe ecallosa J. J. S. n. sp.

Trugknollen genâhert, c. 4blàttrig. Blâtter aufrecht, schmal lanzettlich,
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allmâhlig lang und spitz zugespitzt, am Grunde allmâhlig in den Stiel

verschmâlert, kahl, wellig, lângsfaltig, mit c. 5 oben gefurchten, unten

vorragenden Lângsnerven, hàutig, grun, unten viel blasser und blàulich,

c. 25— 41 cm. lang, 2.4— 4.3 cm. breit; Stiel rinnig, mit der am Grunde

rôhrigen Scheide gegliedert und c. 10—14 cm. lang. Blutenstand steif

aufrecht, an der Spitze ziemlich dicht vielblûtig; Pedunculus etwas zu-

sammengedriickt, kahl, grùn, c. 23 cm. lang, 0.4 cm. breit, mit c. 4 rôhrigen,

unten eng anliegenden, nach oben hin bauchig erweiterten, blass griinen,

graukleiigen, c. 3— 4 cm. langen Schaftblâttern; Rachis kantig, kahl,

hellgriin, c. 7 cm. lang. Brakteen hinfâllig. Bluten orange. Unpaares Se-

palum elliptisch, am Grunde etwas zusammengezogen, spitz, sehr concav,

Snervig, c. 1 cm. lang, etwas mehr als 0.5 cm. breit. Paarige Sepalen

schief lânglich elliptisch, spitz, mit einem Spitzchen, c. 0.95 cm. lang, 0.5

cm. breit. Petalen elliptisch spatelig, mit einem Spitzchen, concav, 3nervig,

c. 0.95 cm. lang, 0.475 cm. breit. Lippe der Saule angewachsen, gespornt,

im ganzen c. 1.65 cm., bis zur Spitze des Fruchtknotens 0.55 cm. lang,

der der Saule angewachsene Teil c. 0.45 cm. lang; Flatte vorgestreckt

(nicht zurùckgebogen?), 31appig, innen mit 3 schwachen, genâherten Lângs-

rippchen, nach vorn hin beiderseits mit noch einem kurzen Rippchen,

ausgespreizt c. 0.5 cm. lang, tiber die Seitenlappen etwas mehr als 0.4

cm. breit; Seitenlappen aufrecht, abgerundet, wellig, papillôs; Mittellappen

vorgestreckt (zuriickgebogen?), concav, mit eingebogenen Rândern, unten

convex, ausgespreizt ungefâhr verkehrt eirund, zugespitzt, c. 0.3 cm. lang,

etwas mehr als 0.2 cm. breit; Sporn zuriickgerichtet, mit dem Ovarium

einem spitzen, mit der Lippe einen stumpfen Winkel bildend, keulig, fast

gerade, der obère Teil schwach stumpfwinkelig vorwârts gebogen, stumpf,

c. 0.95 cm. lang. Saule keulig, blass orange, an der Spitze weiss bcrandet,

etwas mehr als 0.4 cm. lang; Clinandrium gezahnelt; Ôhrchen vorge-

streckt, zahnformig oder 2zâhnig. Anthère kappig, eirund, an der Spitze

unregelmàssig berandet, an der Basis verdickt, weiss, c. 0.2 cm. lang.

Pollinien 8, keulig, blass gelb. Ovarium ôfurchig, glanzend, blass griin,

die Mitteirippe der Fruchtblatter blass gelb, c. 0.8 cm. lang; Stielchen

dunn, blass orange, c. 0.75 cm. lang.
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Java: Im westHchen Teile (Bl. im Mârz 1912).

Beschreibung nach einem fast abgebliihten Exemplar im Garten des

Hernn Ch. Joseph zu Buitenzorg.

Die Art gehôrt zur Sektion Styloglossum und ist habituell C. pulchra

Lndl. sehr âhnlich, besitzt aber noch schmàlere Blâtter. Die Lippe besitzt

nicht 2 Schwielen wie bei C. pulchra Lndl. und C. spcciosa Lndl., statt

diesen jedoch 3— 5 dûnne Rippchen. Durch den keuligen, nahezu geraden

Sporn nâhert sie sich der C. speciosa Lndl.

Calanthe ecalïosa J. J. S.

Pseudobulbi approximati, c. 4folii. Folia erecta, anguste lanceolata,

sensim longe acute acuminata, basi sensim in petiolum angustata, glabra,

undulata, longitudinaliter plicata, nervis c. 5 supra sulcatis subtus promi-

nentibus, membranacea, viridia, subtus bene pallidiora et subglaucescentia,

c. 25— 41 cm. longa, 2.9— 4.3 cm. lata; petiolus canaliculatus, cum vagina

interne tubulosa articulatus, 10- 14 cm. longus. Inflorescentia erecta, stricta,

apice subdense multiflora, pedunculo leviter compresso, glabro, viridi,

c. 23 cm. longo, 0.4 cm. lato, vaginulis c. 4 basi arcte tubulosis apicem

versus inflatis pallide viridibus sordide furfuraceis c. 3— 4 cm. longis donato,

rachide angulata, glabra, dilute viridi, c. 7 cm. longa. Bracteae caducae.

Flores aurantiaci. Sepalum dorsale ellipticum, basi leviter contractum,

acutum, valde concavum, 5nervium, c. 1 cm. longum, bene 0.5 cm. latum.

Sepala lateralia oblique oblongo-elliptica, acuta, apiculata, c. 0.95 cm. longa,

0.5 cm. lata. Petala elliptico-spathulata, apiculata, concava, 3nervia, c. 0.95

cm. longa, 0.475 cm. lata. Labellum gynostemio adnatum, calcaratum, totum

c. 1.65 cm., usque ad apicem ovarii 0.85 cm. longum, parte gynostemio

adnata c. 0.45 cm. longa; lamina porrecta (haud recurva?), 31oba, intus

costulis 3 levibus approximatis, superne utrinque costula brevi addita,

expansa c. 0.5 cm. longa, ad lobos latérales bene 0.4 cm. lata; lobi latérales

erecti, rotundati, undulati, papillosi; lobus intermedius porrectus (recurvus?),

concavus, marginibus incurvus, subtus convexus, expansus subobovatus,

acuminatus, c. 0.3 cm. longus, bene 0.2 cm. latus; calcar reversum, cum ova-

rio angulum acutum, cum labello angulum obtusum faciens, clavatum, sub-

rectum, superne levissime obtusangule incurvum, obtusum, c. 0.95 cm. Ion-
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gum. Gynostemium clavatum, pallide aurantiacum, apice albo-marginatum,

bene 0.4 cm. longum, clinandrio denticulato, auriculis porrectis, dentiformibus

vel 2dentatis. Anthera cucullata, ovata, antice irregulariter marginata, basi

incrassata, alba, c. 0.2 cm. longa. Pollinia 8, clavata, flavescentia. Ovarium

ôsulcatum, nitidum, pallide viride, carpellorum costa média flavescens,

c. 0.8 cm. longum; pedicelliis tenuis, pallide aurantiacus, c. 0.75 cm. longus.

*Calanthe varians
J. J. S. n. sp.

Krâftige Pflanze. TrugknoUen dicht beisammen, klein, vôllig von den

Blattscheiden verhullt, 4— 5blâttrig, das untere Blatt nicht selten zu einer

Scheide reduziert. Blâtter breit gestielt, breit, elliptisch, kurz und spitz

zugespitzt, wellig, oben kahl, unten kurz behaart, mit c. 7. oben gefurchten,

unten vorragenden Nerven, von welchen besonders die 3 mittleren kraftig

sind, krautig, glânzend grun, c. 31—47 cm. lang, 12—17.5 cm. breit;

Stiel breit, rinnig, mit der Scheide c. 10—16 cm. lang. Bliitenstânde 2

an jedem Sprosse, kraftig, aufrecht, verlângert, sehr vielbliitig, lange fort-

bliihend; Pedunculus auf dem Querschnitt elliptisch, nach oben stielrund,

sehr kurz behaart, grun, c. 50—60 cm. lang, 0.95 cm. breit, mit c. 4—6

kurzen, zum Teil rôhrigen, angedruckten, stumpfen, sehr kurz behaarten,

bis c. 1.7 cm. langen Schaftblâttern; Rachis schwach gefurcht, sehr kurz

behaart, bis c. 40 cm. lang. Brakteen bleibend, weit abstehend oder

etwas zuruckgebogen, eirund, spitz, kaum wellig, convex, mit concavem

mittlerem Teile, innen und aussen sehr kurz behaart, hellgriin, mit 5 dun-

kleren Nerven und Spitze, bis c. 1.35 cm. lang, 0.8 cm. breit, die

hôheren kleiner. Blùten weit abstehend, ziemlich gross, weiss, c. 3.35

cm. lang und breit, die hôheren etwas kleiner, die Sepalen zuriickgeschla-

gen, an der Spitze etwas zusammengelegt und rinnig, aussen sehr kurz

behaart, dihin fleischig, schwach langsfaltig, innen mit 3 schwachen

Làngsfurchen. Unpaares Sepalum etwas eirund elliptisch, gegen die Spitze

verschmâlert und etwas zuruckgebogen, kurz spitz oder schmal stumpf,

mit aussen gefurchtem Mittelnerv, c. 1.75 cm. lang, 1.1 — 1.2 cm. breit.

Paarige Sepalen schief elliptisch, stumpf oder ziemlich stumpf, aussen

mit am Grunde gefurchter, nach oben gekielter und an der Spitze in ein

mehr oder weniger deutliches kegeliges Spltzchen ausgehender Mittei-
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rippe, spâter die einander zugewandten Hâlften blass orange, c. 1.8

cm. lang, 1.15 cm. breit. Petalen weit abstehend, schief spatelig, convex,

mit schmal keiligem Nagel und schief etwas eirund lânglicher Flatte, sehr

schief stumpf und an der Spitze etwas gekerbt und faltig, mit innen und

aussen gefurchtem Mittelnerv, beim âlter worden in der Mitte blass orange,

im ganzen c. 1.55 cm. lang, 0.6 cm. breit, der Nagel c. 0.5 cm. lang. Lippe

am Grunde der Saule zu einem sehr schief verkehrt kegeligen, etwas

von der Seite zusammengedriickten, unten dick gekielten (Lippennagel)

und mit einer Lângsfurche versehenen, c. 0.7 langen Bêcher angewachsen,

gespornt; Sporn am Grunde abwârts gebogen, mit dem Ovarium einen

spitzen Winkel bildend, zylindrisch, schwach keulig, stumpf, unten mit

einer schwachen Lângsfurche und an der Spitze etwas eingedriickt, sehr

wenig und sehr kurz behaart, c. 1.55 cm. lang; Flatte Slappig, concav, am

Grunde mit einem vorn Slappigen, gelben Quercallus und vor diesem

einer dreieckigen Gruppe zahlreicher dicht zusammengedrângter, verlân-

gerter, gelber Warzen, anfangs reinweiss, spâter hellorangê, ausgespreizt

c. 1.4 cm. lang, ùber die Seitenlappen c. 0.87 cm. breit; Seitenlappen

klein, abstehend, mit der Spitze die Basis des Mittellappens ùberragend,

schief etwas eirund rundlich, sehr stumpf, concav, c. 0.5 cm. lang, 0.35— 0.37

cm. breit; Mittellappen vorgestreckt, gross, am Grunde sehr kurz zusam-

mengezogen, breit, im Umriss quer oval, 2spaltig, mit einer Lângsfurche,

die Lappen abgerundet, etwas gekerbt und wellig, im ganzen ausgespreizt

c. 2. cm. breit. Saule der ganzen Lange nach der Lippenbasis ange-

wachsen, sehr schief verkehrt kegelig keulig, gegen die Spitze stark ver-

dickt, mit einwârts gebogener, kurzer Spitze, sehr wenig und sehr kurz

behaart, besonders am unteren Rande, die beiden die Narben enthalten-

den Lappen aussen convex, oben c. 0.475 cm., am unteren Rande 0.6

cm. lang. Anthère kurz herzfôrmig, zugespitzt, weiss, c. 0.23 cm. breit.

Follinien 8, keulig, eckig (nicht normal ausgebildet?), auf brauner Kleb-

masse, c. 0.3 cm. lang. Ovarium etwas gekriimmt, c. 1 cm. lang, wie das dun-

nere, gedrehte, c. 2.5 cm. lange Stielchen 6furchig, sehr kurz behaart, weiss.

Java?

Ein schônes Exempiar dieser bemerkenswerten Fflanze entdeckte
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Frau M. Lan g, z. Z. am Buitenzorger Herbarium verbunden, im Garten

des Herrn Obersten Stolk in Buitenzorg und lenkte meine Aufmerksam-

keit auf dasselbe. Ich verdanke der Gute von Frau Stolk das Material

fur die Beschreibung.

Die Pflanze, die im allgemeinen den Habitus der C. triplicata Ames

hat, halte ich fiir einen Bastard zwischen C. triplicata Ames und C.

Zollingeri Rchb. f. Sie zieht sofort die Aufmerksamkeit an sich durch

die lebhaft orange gefârbte Lippenplatte der âlteren Blùten. Die Orange-

fârbung besonders der Lippe kommt bei mehreren Calanthe-Avien, auch

bei einigen Varietâten der C. triplicata Ames vor, aber bei keiner scheint

sie so intensiv zu sein als bei C. Zollingeri Rchb. f. und C. varions

J. J. S. Die paarigen Sepalen sind bei C. Zollingeri und C. varians stumpf

oder stumfplich und bei letzterer mit einem mehr oder weniger deutli-

chen Spitzchen versehen ; bei C. triplicata ist das Spitzchen viel deutlicher

und gewôhnlich grun gefârbt. Die Petalen sind bei C. Zollingeri und

C. varians stumpf, bei C. triplicata kurz zugespitzt. Die Lippe ist concav

wie bei G. Zollingeri und auch der Mittelappen demjenigen dieser Spe-

zies âhnlich, aber die Seitenlappen sind deutlich ausgebildet, wenn auch

sehr viel kleiner als die Lappen des Mittellappens, wâhrend sie bei

C. triplicata, wiewohi sehr variabel, doch stets stark entwickelt sind.

Leider ist von der Herkunft der Pflanze absolut nichts bekannt.

In FI. Buit. VI, Orch. 205, wurde von mir eine wie es scheint na-

turliche Hybride zwischen C. piilchra Lndl. und C. speciosa Lndl. beschrie-

ben. Ich môchte dieselbe mit dem Namen C. subhamata belegen.

L. c. 213 erwâhnte ich ebenfalls eine wahrscheinlich natùrliche Hy-

bride zwischen C. triplicata Ames und C. Ceciliae Rchb. f., fiir die ich den

Namen C. albolilacina vorschlage.

Calanthe varians J. J. S.

Valida. Pseudobulbi approximati, parvi, vaginis foliorum omnino

obtecti, 4— 5folii, folio infimo saepe ad vaginam reducto. Folia late petio-

lata, lata, elliptica, breviter et acute acuminata, undulata, supra glabra,

subtus puberula, nervis c. 7 supra sulcatis subtus prominentibus, prae-

sertim 3 medianis validis, herbacea, nitidule viridia, c, 31 — 47 cm. longa.



- 32 —

12—17.5 cm. lata, petiolo lato, canaliculato, cum vagina c. 10—16 cm.

longo. Inflorescentiae 2, axillares, validae, erectae, elongatae, valde mul-

tiflorae, diutissime florentes, pedunculo sectione transversa elliptico, superne

cylindrico, puberulo, viridi, c. 50— 60 cm. longo, 0.95 cm. lato, vagi-

nulis c. 4 — 6 brevibus partim tubulosis adpressis obtusis puberulis ad

c. 1.7 cm. longis praedito, rachide leviter sulcata, puberula, ad c. 40

cm. longa. Bracteae persistentes, patentissimae, vel leviter reflexae, ovatae,

acutae, vix undulatae, convexae, medio concavae, intus extusque puberulae,

dilute virides, apice et nervis 5 obscurioribus, ad c. 1.35 cm. longae,

0.8 cm. latae. Flores patentissimi, majusculi, nivei, c. 3.35 cm. longi

et lati, superiores paulo minores, sepalis reflexis, apice paulum condupli-

catis canaliculatisque, dorso puberulis, subcarnosulis, leviter longitudinali-

plicatis, intus leviter 3sulcatis. Sepalum dorsale subobovato-ellipticum,

apicem versus angustatum et recurvulum, brevi-acutum vel auguste obtusum,

nervo medio dorso sulcato, c. 1.75 cm. longum, 1.1— 1.2 cm. latum. Sepala

lateralia oblique elliptica, obtusa vel obtusiuscula, nervo medio dorso

interne sulcato superne carinato, carina in apiculum plus minusve distinc-

tum conicum exeunte, latere interiore postea pallide aurantiaca, c. 1.8

cm longa, 1.15 cm. lata. Petala patentissima, oblique spathulata, convexa,

ungue auguste cuneato, lamina oblique subovato-elliptica, valde oblique

obtusa, apice subcrenata et subplicata, nervo intermedio intus extusque

sulcato, postea medio pallide aurantiaca, tota c 1.55 cm. longa, 0.6 cm.

lata, ungue c. 0.5 cm. longo. Labellum interne gynostemio in formam cyathi

valde oblique obconici leviter lateraliter compressi subtus unguis labelli

crasse carinati et longitudinaliter sulcati c. 0.7 cm. longi adnatum, cal-

caratum; calcar basi decurvum, cum ovario angulum acutum faciens, cylin-

dricum, subclavatum, obtusum, subtus longitudinaliter sulcatum et apice

subretusum, parcissime puberulum, c. 1.55 cm. longum; lamina 31oba, con-

cava, basi callo antice trilobo citrino et ante eum grege triangulo verrucarum

numerosarum densarum elongatarum citrinarum ornata, initio nivea, deinde

dilute aurantiaca, expansa c. 1.4 cm. longa, ad lobos latérales c. 0.87 cm. lata;

lobi latérales parvi, patentes, apice basin lobi intermedii superantes, oblique

subovato-orbiculares, obtusissimi, concavi, c. 0.5 cm. longi, 0.35— 37 cm.

lati; lobus intermedius porrectus, magnus, basi brevissime contractus, latus,
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ambitu transverse ovalis, bifidus, sulco longitudinali, lobis rotundatis sub-

crenulatis et leviter undulatis, totus expansus c. 2 cm. latus. Gynostemium

tota longitudine basi labelli adnatum, valde oblique obconico-clavatum,

superne valde incrassatum, apice incurvum, parcissime puberulum praesertim

ad marginem inferiorem, lobis stigmaticis extus convexis, dorso c. 0.475

cm., margine inferiore 0.6 cm. longum. Anthera breviter cordata, acumi-

nata, alba, c. 0.23 cm. lata. Pollinia 8, clavata, angulata (bene evoluta?), glan-

dula brunnea inserta, c. 0.3 cm. longa. Ovarium curvulum, c. 1 cm. longum,

cum pedicello tenuiore torto c. 2.5 cm. longo 6sulcatum, puberulum, album.

* Calanthe flava Hassk. var. rubra J. J. S. n. var.

Bliiten etwas grôsser als beim Typ, rot, die Lippe am Grunde gelb.

Sepalen und Petalen c. 1 cm. lang. Seitenlappen der Lippe c. 1 cm.

lang; Mittellappen 1 cm. lang, gut 0.7 cm. breit; Sporn L25— 1.5 cm.

lang. Ovarium mit Stielchen c. L7— 2 cm. lang.

Java: Tjibeureum bei Bandoeng in c. 1550 m. û. d. M., am Boden

im Urw^alde (J. J. S. et Rant n. 119, bl. im April 1911); Tjinjiroean, ebenda

(J. J. S. et Rant n. 104, bl. im April 1911); Tegal Padoeng, Tjipeudjeuj,

ebenda (J. Wolff, bl. im Februar 1909).

Dièse Varietât scheint nur in niederer Hôhe im Gebirge vorzukommen

als die Art. Die typische C. flava Hassk. ist auch in der Umgebung von

Bandoeng, z. B. auf dem G Kendeng, G. Oeroeg u. s. w. in c. 1900—2100

m. eine gemeine Pflanze.

Calanthe flava Hassk. var. rubra J. J. S.

Flores quam in typo paulo majores, rubri, basi labelli flavi, sepalis

petalisque c. 1 cm. longis, lobis lateralibus labelli c. 1 cm. longis, lobo

medio 1 cm. longo, bene 0.7 cm. lato, calcari 1.25—1.5 cm. longo, ovario

pedicellato c. 1.7— 2 cm. longo.

* Acanthophippium striatum Lndl. in Bot. Reg. XXIV (1838),

mise. 45; Rchb. f. in Walp. Ann. VI (1861), 460; Hook. f. FI. Br. Ind. V

(1890), 816; in Ann. Bot. Gard. Cale. V (1895), 22, t. 33; King et Pantl.

1. c. VIII (1898), 112, t. 155.
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Trugknollen dicht beisammen, verlângert kegelig, lang und dûnn

ausgezogen, stumpfkantig, an den Knoten nicht selten eingeschniirt, wenig-

gliedrig, graugriin, c. 13.5— 20 cm. lang, 2— 2.2 cm. dick, 2blâttrig, anfangs

mit grossen, rôhrigen, blass grùnen, violett gestreiften, nach oben hin

grôsser werdenden, bis c. 10 cm. langen Scheiden. Blàtter elliptisch, spitz

zugespitzt, lângsfaltig, am Rande wellig, kahl, mit 5 oben gefurchten, unten

vorragenden Nerven, krautig, oben glânzend griin, unten matt und heller,

c. 18— 26 cm. lang, 6.5—10 cm. breit, das hôchste Blatt am schmalsten;

Stiel kurz, rinnig, kantig, c. 1—3.5 cm. lang. Blûtenstânde 1 — 2, aufrecht,

2— 5blùtig; Pedunculus in Frucht c. 3.5 cm. lang; Rachis sehr kurz.

Bliiten c. 3.1 cm. lang, weiss, besonders innen mit purpurnen Lângsstreifen,

die Sepalen ausser an der Spitze zusammenhàngend. Unpaares Sepalum

lânglich, stumpf, concav, 5(— 7)nervig, von welchen die âusseren kaum

purpurn gefarbt sind, c. 2.5 cm. lang, 1.1 cm. breit. Paarige Sepalen

am Sâulenfuss herablaufend, ein kegeliges Mentum bildend, schief eirund

dreieckig, spitz, concav, c. Snervig, c. 2.1 cm. lang, an der Basis 1.55 cm.

breit. Petalen schief lanzettlich spatelig, an der Basis wieder etwas ver-

breitert und etwas am Sâulenfuss herablaufend, an der Spitze verschmà-

lert, concav, c. 2 cm. lang, oben 0.75 cm., an der Basis 0.75 cm., iiber der

Basis 0.4 cm. breit. Lippe der Spitze des Sàulenfusses angeheftet, 31appig, an

der Basis kurz keilig, 5nervig, innen mit 1 (oder 3 dicht beisammen stehen-

den?) Lângsleiste, ausgespreizt c. 1.3 cm. lang, 1.9 cm. breit; Seitenlap-

pen aufrecht, ungefâhr schief viereckig, die Spitze sichelig nach hinten

gekehrt, stumpf, vorn abgerundet, concav; Mittellappen klein, zuriickge-

bogen, dreieckig, spitz, c. 0.4 cm. lang, 0.43 cm. breit. Saule schwach ge-

bogen, nach vorn hin etwas verbreitert, vorn dreilappig, fleischig, mit

weit vorragender, dreieckiger, abgestutzter und etwas ausgeschweifter

Spitze, weiss, glânzend, c. 1 cm. lang; Ôhrchen breit dreieckig, stumpf,

am vorderen Rande gekerbt. Anthère gross, schief kappig, an der Spitze

verlângert, abgerundet, das Konnektiv in ein schrâg nach hinten gekehrtes,

lângliches, seitlich zusammengedriicktes Anhângsel ausgedehnt, weiss, c.

0.5 cm. lang. Narbe halbkreisrund. Sâulenfuss mit dem Ovarium einen

spitzen, mit der Saule einen stumpfen Winkel bildend, gross, der untere

Teil fast gerade, schwach Sformig, breit linear, mit dem oberen Teil
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einen spitzen Winkel und einen kurzen, stumpfen, c. 0.35 cm. langen

Sporn bildend, der obère Teil nur an der Basis mit den paarigen Sepalen

verwachsen, nach oben frei, linear, rinnig, der untere Teil bis zur Sporn-

spitze c. 1.35 cm. lang, der obère Teil ohne Sporn c. 1 cm. lang. Ovarium

mit dem Stielchen keulig, gedreht, ôfurchig, dick, blass grun und purpurn

gefârbt, c. 4.4 cm. lang.

Java: Im westlichen Teil bei Tjikoendoer; auch Englisch-Indien.

Material zur Bestimmung erhielt ich von Herrn Ch. Joseph, Soe-

kasari, Buitenzorg, dem die Pflanze von seinen sundanesischen Pflanzen-

suchern gebracht worden war.

Das Material w^ar nicht mehr in sehr gutem Zustande; die einzige,

noch vorhandene Bliite war zum Teil, besonders die Lippe, vertrocknet.

Sie stimmt iibrigens sehr gut mit den Beschreibungen und Abbil-

dungen dieser sehr charakterischen Art iiberein.

Oberonia subligaculifera
J. J. S. n. sp.

Stengel dicht beisammen, sehr kurz, c. 4blâttrig. Blâtter reitend,

gegliedert, aufrecht, linear, spitz, fleischig, der untere Teil oben scheidenartig

gespalten, bis c. 12 cm. lang, in sicco 0.55 cm. breit, das unterste Blatt

kurz; Scheiden einander umfassend, bis c. 1.5 cm. lang. Bliitenstand bogig,

langer als die Blâtter, ziemlich dicht vielbliitig, c. 21 cm. lang; Pedunculus

c. 4 cm. lang, mit einigen pfriemlichen Schafftblâttern; Rachis kantig, gerippt.

Brakteen dem Ovarium anliegend, lanzettlich, gegen die Spitze verschmàlert,

der mittlere Teil besonders nach unten fleischig mit hâutigen Rândern,

zerfetzt, concav, c. 0.23— 0.3 cm. lang. Bliiten mehr oder v^eniger in ungefàhr

9zàhlige Quirle gestellt, weit abstehend, nicht sehr klein, mit weitabstehenden

Sepalen, blass gelbgriin, c. 0.26 cm. breit, 0.33 cm. lang. Unpaares Sepalum

lânglich eirund, stumpf, c. 0.125 cm. lang, fast 0.1 cm. breit. Paarige Se-

palen schief eirund, spitz, concav, c. 0.14 cm. lang, 0.1 cm. breit. Petalen

etwas zuriickgebogen, schief lânglich, mit sehr stumpfer, mehr oder we-

niger abgestutzter Spitze und verschmâlerter Basis, nach oben hin kurz

zerfetzt, langer als die Sepalen, c. 0.17 cm. lang, 0.1 cm. breit. Lippe

gross, breit, 31appig, nahezu flach, am Grunde unten convex, im Umriss
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viereckig, an der Spitze breiter als am Grunde, c. 0.225 cm. lang, ûber

die Seitenlappen c. 0.2 cm. breit; Seitenlappen weit abstehend, nahezu

rund, ausgefressen zerfetzt; Mittellappen sehr gross, aus sehr kurz na-

gelfôrmig zusammengezogener Basis stark verbreitert, tief 21appig, mit

schiefen, breit keiligen, abgerundeten, an der Spitze etwas ûbereinander

liegenden, zerfetzten, von einem ziemlich breiten, eckigen Einschnitt ge-

trennten Lâppchen, c. 0.14 cm. lang, 0.25 cm. breit. Saule sehr kurz,

stumpf, c. 0.05 cm. lang; Ciinandrium concav. Anthère kappig, rund

eirund, kurz und breit geschnâbelt, c. 0.025 cm. breit. Narbe quer. Ova-

rium mit Stielchen c. 0.24 cm. lang.

Java: Bandoeng, bei Tirtasari in c. 1500 m. ù. d. M., auf einem

umgesturzten Baum in einem Kaffeegarten, in sonniger Lage (J. J. S. et

Rant n. 201, bl. im April 1911).

Nur ein Exemplar dieser Art wurde gefunden.

Sie sieht der in dieser Gegend sehr gemeinen O. similis Lndl. im

Habitus und Blûtenfarbe sehr âhnlich, fiel jedoch durch ihre vie! grôssere

Bliiten sofort auf.

Unter den verwandten Arten ist sie an das grosse, tief in 4 breite,

gezackte Lappen geteilte Labellum kenntlich.

In trockenem Zustande ist die Blattspreite durch eine vorragende

Querlinie gegen die Scheide abgesetzt; ob dieselbe jedoch nachher auch

abfàllt, weiss ich nicht; die gefundene Pflanze zeigte keine abgefallene

Blàtter.

Beschreibung der Blûten nach Alkoholmaterial.

Cberonîa sublîgaculifera J. J. S.

Gaules approximati, abbreviati, c. 4folii. Folia equitantia, articulata,

erecta, linearia, acuta, carnosa, inferne fissa, ad c. 12 cm. longa, in sicco

0.55 cm. lata, folium infimum brève; vagina ad c 1.5 cm. longa. Inflores-

centia arcuata, folia superans, densius multiflora, c. 21 cm. longa, pedun-

culo c. 4 cm. longo, nonnullis vaginulis subulatis donato, rachide angulata

costata. Bracteae ovario adpressae, lanceolatae, apicem versus angustatae,

parte mediana praesertim basin versus carnosae, margine membranaceae,
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laceratae, concavae, c. 0.23—0.3 cm. longae. Flores plus minusve in ver-

ticillos c. 9floros dispositi, patentissimi, médiocres, pallide flavo-virides,

c. 0.26 cm. lati, 0.33 cm. longi, sepalis patentissimis. Sepalum dorsale

oblongo-ovatum, obtusum, concavum, 0.125 cm. longum, fere 0.1 cm. latum.

Sepala lateralia oblique ovata, acuta, concava, c. 0.14 cm. longa, 0.1 cm.

lata. Petala leviter recurva, oblique oblonga, apice obtusissima subtruncata,

basi angustata, basi excepta eroso-lacerata, sepalis longiora, c. 0.17 cm.

longa, 0.1 cm. lata. Labellum magnum, latum, 31obum, subplanum, basi

subtus convexum, ambitu quadrangulum, apice latius quam ad basin, c. 0.225

cm. longum, ad lobos latérales c. 0.2 cm. latum; lobi latérales patentissimi,

suborbiculares, eroso-lacerati; lobus intermedius magnus, e basi brevis-

sime unguiculata valde dilatatus, alte bifidus, lobulis obliquis, late cuneatis,

rotundatis, apice leviter tegentibus, laceratis, sinu latiusculo angulato separatis,

c. 0.14 cm. longus, 0.25 cm. latus. Gynostemium brevissimum, obtusum,

c. 0.05 cm. longum, clinandrio concavo. Anthera cucullata, orbiculari-ovata,

breviter et late subrostrata, c. 0.025 cm. lata. Stigma transversum. Ovarium

pedicellatum c. 0.24 cm. longum.

â * Microstylis Junghuhnii J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 253; Atlas

fig. CXCI.

Epiphytisch. Trugknollen dicht beisammen, kurz kegelig oder nie-

dergedruckt kugelig, an den Knoten, bisweilen stark, eingeschniirt, fleischig,

hellgrun, c. 0.65—1 cm. hoch, 0.75— 1.55 cm. im Durchmesser, 2— 3blâttrig,

am Grunde mit einigen abstehenden, lanzettlich dreieckigen bis dreieckigen,

rinnigen, kantigen, purpurnen Scheiden. Blâtter aufrecht, mehr oder weniger

umgebogen, gestielt, schief lanzettlich, spitz, mit 5—7 oben gefurchten, unten

scharf gekielten Nerven, oben zwischen den Nerven convex, krautig, glânzend

griin, c. 3—13.5 cm. lang, 1.1—3 cm. breit; Stiel aufrecht, rinnig, kantig,

purpurn, mit der Scheide c. 2.5-5 cm. lang. Blutenstand aufrecht, locker

vielblutig; Pedunculus schmal fliigelig, purpurn mit griinen Flugelchen,

bis c. 6.5 cm. lang, mit einem anliegenden, linearen, griin und purpurn

gefârbten, bis c. 1.75 cm. langen Schaftblatt; Rachis dem Pedunculus

âhnlich, bis c. 24 cm. lang. Brakteen zuruckgeschlagen, pfriemlich, concav,

grûn, bis 0.9-1.1 cm. lang. Bluten klein, grun und dunkelbraunpurpurn
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gefârbt, daher grau, c. 0.4 cm. breit, 0.36 cm. lang, mit weit abstehenden

Sepalen und Petalen. Unpaares Sepalum lânglich, stumpf, convex, c. 0.2— 0.27

cm. lang, 0.125—0.15 cm. breit. Paarige Sepalen der Lippe angedrûckt,

aufrecht, schief eirund, stumpf, convex, am Grunde concav, c. 0.17 — 0.2

cm. lang, 0.14-0.15 cm. breit. Petalen weit abstehend, schief lanzettlich,

stumpf, convex, c. 0.2— 0.25 cm. lang, 0.05 cm. breit. Lippe breit huf-

eisenfôrmig, vorn 31appig, im ganzen c. 0.23— 0.275 cm. lang, 0.24 cm.

breit; Seitenlappen kurz, breit abgerundet; Mittellappen eirund dreieckig,

kaum zugespitzt, stumpf, sehr concav, innen mit 2 starken, fleischigen,

die lângliche, tiefe Grube umfassenden, die Spitze der Lippe nicht errei-

chenden Lângsleisten, unten convex, c. 0.07—0.075 cm. lang; Ôhrchen

weit auseinander stehend, schief dreieckig, stumpf, mit den Spitzen ûber

einander liegend oder nicht, c. 0.075-0.1 cm. lang. Saule kurz, vom

Rûcken zusammengedrùckt, gegen die Spitze verbreitert, stumpfwinkelig

gebogen, hellgriin, c. 0.1 cm. lang und fast ebenso breit; Ôhrchen vertikal,

lânglich, stumpf. Anthère ungefâhr quer oval, abgerundet, mit hellgriinem

Konnektiv, beiderseits weiss berandet, c. 0.05 cm. breit. Pollinien 4, schief

birnfôrmig, zusammengedrùckt, blass gelb, c. 0.03 cm. lang. Rostellum tief

ausgeschnitten, 21appig. Ovarium c. 0.1 cm. lang, mit dem 0,175 cm. langen

Stielchen einen stumpfen Winkel bildend, 6rippig, griin mit purpurnen

Rippen.

Java: Pangerango; Bandoeng bei Pengalengan (Junghuhn), bei

Malabar (Anderson), bei Tjibeureum (J. J. S. n. 435, fr. im April 1911),

bei Lembang. Wahrscheinlich auch Sumatra.

Beschreibung nach einigen bei Bandoeng gesammelten, im Septem-

ber 1191 in meinem Garten zu Buitenzorg zur Blute gelangten Exemplaren.

Microstylis tjiwideiensis
J. J. S. n. sp.

Stengel dicht beisammen, aufrecht, verlângert, c. 10—20 cm. lang,

3— 4blâttrig, der untere Teil mit grossen, rôhrigen, nach oben hin grôsser

werdenden und in die Blàtter ubergehenden Scheiden. Blâtter schief eirund,

kurz zugespitzt, spitz, mit c. 6— 7 krummen, unten vorragenden Nerven,

hàutig, grùn, c. 7—11.5 cm. lang, 4.3— 7.5 cm. breit; Stiel rinnig, mit
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der rôhrigen Scheide c. 3—4.5 cm. lang. Blûtenstand verlângert, ziemlich

locker vielblûtig, lange fortbliihend; Pedunculus kantig, c. 9—12.5 cm.

lang; Rachis kantig rippig, c. 10—31 cm. lang. Brakteen zuriickgeschlagen,

pfriemlich, bis c. 0.6—0.65 cm. lang. Blûten ziemlich klein, dunkelpurpurn,

c. 0.5 cm. breit, 0.46 cm. lang, mit stark zurûckgebogenen und convexen

Sepalen und Petalen. Unpaares Sepalum stark zurûckgerollt, lânglich,

gegen die Spitze vcrschmâlert, stumpf, 3nervig, -c. 0.36 cm. lang, 0.17

cm. breit. Paarige Sepalen schief eirund, sehr stumpf, mit zurûckgebogener

Spitze und Rand, 3nervig, c. 0.34 cm. lang, 0.2 cm. breit. Petalen linear,

sehr stumpf, fast abgestutzt, mit zurûckgebogener Spitze und Rand, Inervig,

c. 0.325 cm. lang, 0.075 cm. breit. Lippe hufeisenfôrmig, vorn undeutlich

31appig, dunkelpurpurn oder die Spitze oder ganz griin, ausgespreizt c.

0.425 cm. lang, 0.37 cm. breit; Seitenlappen abgerundet, durch schwache

Buchten vom dreieckigen, spitzlichen Mittellapen getrennt; Ôhrchen ziem-

lich dicht beisammen, ziemlich gross, schief dreieckig, mit etwas auswârts

gebogener Spitze, stumpf, convex, c. 0.15 cm. lang; Grube lânglich, von

einem hufeisenfôrmigen Callus, von dem besonders die Beine verdickt sind,

umgeben. Saule dem Labellum aufliegend, vom Riicken zusammengedrûckt,

c. 0.1 cm. lang; Ôhrchen etwas auseinander fahrend, sehr stumpf. Anthère

quer oval, etwas nierenfôrmig, abgestutzt, c. 0.05 cm. breit. Rostellum

breit, hâutig. Ovarium mit dem Stielchen einen stumpfen Winkel bildend,

ôrippig, c. 0.4-0.5 cm. lang. Frucht schrâg aufrecht, lânglich verkehrt

eifôrmig, c. 1.1 cm. lang, das Stielchen c. 0.5—0.6 cm. lang.

Java: G. Kendeng (bei Bandoeng), am Tjiwidei, allgemein im dich-

ten Schatten am Boden wachsend, in c. 1950 m. u. d. M. (J. J. S. et A. Rant

n. 373, bl. u. fr. im April 1911); auf dem Telomojo in 1600—1800 m. u.

d. M., sehr allgemein im dunklen Walde (W. Docters van Leeuwen

n. 185, bl. im September 1911).

Dièse Art ist im Habitus M. flavescens Lndl. und M. soleiformis].]. S.

âhnlich.

Die nâchste Verwandte ist jedoch M. Junghuhnii ]. J. S.; von ihr ist

M. tjiwideiensis verschieden durch verlângerte Stengel, breitere Blàtter,

grôssere Bluten und ein sehr undeutlich dreilappiges Labellum.
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Die Bliiten sind dunkelpurpurn; einige Exemplare besassen jedoch

eine an der Spitze griin gefârbte Lippe und bei einer Pflanze war dieselbe

selbst vôllig hellgrun.

Beschreibung der Bliiten nach Alkoholmaterial.

Mîcrostylis tjiwideiensîs J. J. S.

Caules approximati, erecti, elongati, c. 10— 20 cm. longi, 3-4folii,

interne vaginis magnis tubulosis accrescentibus et in folia vergentibus

tecti. Folia oblique ovata, breviter acuminata, acuta, nervis c. 6—7 subtus

prominentibus, membranacea, viridia, c. 7—11.5 cm. longa, 4.3 — 7.5 cm.

lata; petiolus canaliculatus, cum vagina tubulosa c. 3- 4.5 cm. longus.

Inflorescentia elongata, laxius multiflora, diu florens, pedunculo angulato,

c. 9— 12.5 cm. longo, rachide angulata, costata, c. 10- 31 cm. longa. Bracteae

reflexae, subulatae, ad c. 0.6 — 0.7 cm. longae. Flores minusculi, atropurpurei,

c. 0.5 cm. lati, 0.46 cm. longi, sepalis petalisque valde recurvis et convexis.

Sepalum dorsale valde revolutum, oblongum, apice angustatum, obtusum,

3nervium, c. 0.36 cm. longum, 0.17 cm. latum. Sepala lateralia oblique ovata,

obtusissima, apice et margine recurva, 3nervia, c. 0.34 cm. longa, 0.2 cm. lata.

Petala linearia, obtusissima, subtruncata, apice et margine recurva, Inervia, c.

0.325 cm. longa, 0.075 cm. lata. Labellum hippocrepidiforme, antice obsolète

trilobum, atropurpureum vel apice vel totum viride, expansum c. 0.425 cm.

longum, 0.37 cm. latum, lobis lateralibus rotundatis, sinibus subobsoletis a

lobo intermedio triangulo subacuto separatis, auriculis satisapproximatis, ma-

jusculis, oblique triangulis, apice leviter extrorsum curvis, obtusis, convexis,

c. 0.15 cm. longis, fovea oblonga, vallo hippocrepidiformi praesertim cruribus

incrassato marginata. Gynostemium labello adpressum, a dorso compres-

sum, c. 0.1 cm. longum, auriculis leviter divergentibus, obtusissimis. An-

thera transverse ovalis, subreniformis, truncata, c. 0.05 cm. lata. Rostellum

latum, membranaceum. Ovarium pedicellatum obtusangule curvatum, 6cos-

tatum, c. 0.4—0.5 cm. longum. Capsula erecto-patens, oblongo-obovoidea,

c. 1.1 cm. longa, pedicello c. 0.5—0.6 cm. longo.

* Microstylis slamatensis
J. J. S. n. sp.

Rhizom kriechend, kurz, fleischig. Trugknollen dicht beisammen, kurz,

am Grunde mit einigen grossen, zusammengelegten, spitzen, gekielten,
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blass grunen Scheiden, c. 5-7 blâttrig. Blâtter gedrângt, aufrecht, etwas ge-

dreht, schief lanzettlich, zugespitzt, spitz, etwas wellig, mit 5 oben gefurchten,

unten gekielten Nerven, krautig, hellgrun, c. 3.5— 14 cm. lang, 1.3—3.1 cm.

breit, die unteren am kleinsten; Stiel breit, zusammengelegt, gekielt, hellgrun,

mit der rôhrigen Scheide c. 3.2— 4 cm. lang. Blùtenstand aufrecht, dicht

vielblutig, zylindrisch, c. 8.5—19 cm. lang, 1— 1.25 cm. im Durchmesser;

Pedunculus flugelig-kantig, hellgrun, c. 2— 4 cm. lang, mit einigen locker

abstehenden, pfriemlichen, concaven, gekielten Schaftblâttern. Brakteen

abwârts gebogen, linear lanzettlich, hellgrun, die unteren c. 0.5— 0.7 cm.

lang. Bluten weit abstehend, klein, hellpurpurn, c. 0.47 cm. breit, 0.4 cm.

lang, die Sepalen und Petalen weit abstehend. Unpaares Sepalum abwârts

gewandt, lânglich, stumpf, stark convex, mit besonders nach oben stark

zuruckgeroUten Seitenràndern, 3nervig, c. 0.225 cm. lang, 0.125 cm. breit.

Paarige Sepalen schief eirund oval, stumpf, stark convex, mit zuriickge-

roUten Rândern, 3nervig, c. 0.17 cm. lang, 0.14 cm. breit. Petalen lan-

zettlich, in der natiirlichen Lage linear, stumpf, mit einem stumpfen

Spitzchen, sehr convex, Inervig, etwas mehr als 0.2 cm. lang, 0.06 cm.

breit. Lippe breit hufeisenfôrmig, breiter als lang, an der Basis gelblich,

im ganzen fast 0.2 cm. lang, 0.275 cm. breit, die Grube oval, von einem

besonders an der Vorderseite stark verdickten Rande umgeben. Mittel-

lappen breit dreieckig, spitz 2zàhnig, an der Spitze mehr oder weniger

einwàrts gebogen, beiderseits mit 2— 3 viel kiirzeren, stumpfen Zàhnen;

Ôhrchen entfernt, breit dreieckig, stumpf, c. 0.07 cm. lang. Saule den

Rândern der Grube angedruckt, vom Riicken zusammengedrûckt, anfangs

hellgrun, spâter weisslich, c. 0.1 cm. lang; Clinandrium hufeisenfôrmig,

beiderseits in ein Zâhnchen, das viel kiirzer ist als die Ôhrchen, ausgeh-

end; Ohrchen etwas divergierend, vertikal, lânglich rechtwinkelig, abgestutzt.

Anthère ungefâhr quer oval nierenfôrmig, c. 0.05 cm. breit. Pollinien 4,

keulig birnfôrmig, gelb. Rostellum abgestutzt. Narbe quer halbmondfôrmig.

Ovarium c. 0.1 cm. lang, mit dem c. 0.225 cm. langen Stielchen eine

schwache Bucht bildend, 6kantig.

Java: Auf dem Slamat (C. A. Backer, leb. Pfl., kult. in Hort. Bog.

unter n. 40).
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Dièse Pflanze ist sehr nahe verwandt mit M. Blumei Boerl. et

J. J. S.; ich glaube sie jedoch nicht als eine Varietât, sondern als spezi-

fisch verschieden betrachten zu miissen.

Sie ist von dieser Art besonders durch bedeutend kleinere Blûten,

verhâltnismâssig viel kùrzere Ôhrchen und kurze Zâhne der Lippe ver-

schieden. Ausserdem habe ich die Kombination der grùnen Blàtter und

purpurnen Bliiten bei M. Blumei noch nicht beobachtet.

Microstylis slamatensis J. J. S.

Rhizoma repens, brève, carnosum. Pseudobulbi approximati, brèves,

basi nonnullis vaginis magnis conduplicatis acutis carinatis pallide viridibus

obtecti, ceterum c. 5— 7 folii. Folia conferta, erecta, leviter torta, oblique lan-

ceolata, acuminata, acuta, subundulata, nervis 5 supra sulcatissubtus carinatis,

herbacea, dilute viridia, c. 3.5—14 cm. longa, 1.3— 3.1 cm. lata, inferiora

minima; petiolus latus, conduplicatus, carinatus, dilute viridis, cum vagina

tubulosa c. 3.2— 4 cm. longus. Inflorescentia erecta, dense multiflora, cylin-

drica, c. 8.5 — 19 cm. longa, 1— 1.25 cm. diam., pedunculo alato-angulata,

dilute viridi, c. 2 — 4 cm. longo, vaginulas erecto-patentes subulatas con-

cavas carinatas gerente. Bracteae recurvae, lineari-lanceolatae, dilute virides,

inferiores c. 0.5 — 0.7 cm. longae. Flores patentissimi, parvi, dilute pur-

purei, c. 0.47 cm. lati, 0.4 cm. longi, sepalis petalisque patentissimis.

Sepalum dorsale deorsum spectans, oblongum, obtusum, valde convexum,

marginibus praesertim superne valde revolutis, 3nervium, c. 0.225 cm.

longum, 0.125 cm. latum. Sepala lateralia oblique ovato-ovalia, obtusa,

valde convexa, marginibus revolutis, 3nervia, c. 0.17 cm. longa, 0.14 cm.

lata. Petala lanceolata, inexpansa linearia, obtusa, obtuse apiculata, valde

convexa, Inervia, bene 0.2 cm. longa, 0.06 cm. lata. Labellum late hippo-

crepidiforme, latius quam longum, basi flavescens, totum fere 0.2 cm. longum,

0.275 cm. latum, fovea ovali margine praesertim antice valde incrassata,

lobo intermedio late triangulo, obtuso, acute bidentato, apice plus minusve

incurvo, dentibus 2 — 3 multo brevioribus obtusis utrinque, auriculis remotis,

late triangulis, obtusis, c. 0.47 cm. longis. Gynostemium marginibus foveae

adpressum, a dorso compressum, initio dilute viride, deinde albescens,

c. 0.1 cm. longum, clinandrio hippocrepidiformi, utrinque in dentem auriculis
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multo breviorem exeunte, auriculis leviter divergentibus, verticalibus,

rectangule oblongis, truncatis. Anthera transverse ovali-subreniformis, c.

0.05 cm. lata. Pollinia 4, clavato-pyriformia, flava. RoStellum truncatum.

Stigma transverse semilunatum. Ovarium c. 0.1 cm. longum, cum pedicello

c. 0.225 cm. longo leviter curvatum, ôangulatum.

* Liparis prianganensis J. J. S. n. sp.

Erdpflanze. Trugknollen genâhert, aufrecht, stengelfôrmig, wenig-

gliedrig, auf dem Querschnitt elliptisch, fleischig, hellgrun, c. 9.5 - 13.5

cm. lang, 0.6— 1 cm. breit, oben c. 3blâttrig, der untere Teil mit v^echsel-

stândigen, rôhrigen, spitzen, gekielten, blass grûnen, bis c. 4.5 cm. langen

Scheiden. Blâtter aufrecht abstehend, divergierend, schief ungefâhr ellip-

tisch lànglich, spitz zugespitzt, etwas v^^ellig, beiderseits der oben gefurchten,

unten gekielten Mittelrippe mit noch 2 ziemlich deutlichen, oben schwach

gefurchten, unten etwas vorragenden Lângsnerven, krautig, glânzend, hellgrun,

c. 5.75 - 16 cm. lang, 2.75 - 6.5 cm. breit; Stiel rinnig, scharf dreikieiig, mit

der rôhrigen Scheide hellgrun, c. 2 - 4 cm. lang. Blutenstand aufrecht, locker

3-12blutig; Pedunculus 3 5flugelig, violett mit blassgrunen Flugelchen

oder vôllig blass grun, c. 9.5-10 cm. lang; Rachis wie der Pedunculus,

c. 3.75-16 cm. lang. Brakteen dem Blutenstielchen angedruckt, klein,

dreieckig, concav, blassgrun und schmutzig violett, bis c. 0.2 - 0.45 cm.

lang. Bluten abstehend, mittelgross, blass grun oder olivengriin, mehr oder

weniger, bisweilen kaum oder stark schmutzig violett uberlaufen. Un-

paares Sepalum linear, stumpf, sehr convex, 3nervig, c. 1.3 cm. lang, 0.27

cm. breit. Paarige Sepalen unter der Lippe vorgestreckt, schief lànglich,

sichelig, stumpf, convex, mit stark zuruckgebogener Spitze, 3nervig, c.

1.2 cm. lang, 0.375 cm. breit. Petalen linear, etwas sichelig, stumpf, con-

vex, mit stark zuruckgeroUten Rândern, Inervig, c. 1.2 cm. lang, 0.17 cm.

breit. Lippe der Saule am Grunde angewachsen und mit ihr einen spitzen

Winkel bildend, stark zuriickgekriimmt, der untere Teil breit rinnig mit

aufgebogenen, convexen Seiten, der obère Teil fast flach, etwas convex,

mit einer glânzenden Lângsrinne, unten mit einer Làngsfurche, innen an

der Basis mit einem am Grunde in 2 kurze, aufrechte, pfriemliche Hôrnchen

ausgehenden, grunen, glânzenden Quercallus, ausgespreizt lànglich viereckig,
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gegen die Basis etwas verschmâlert, an der Spitze breit, kurz 21appig

und gekerbt, mit einem stumpfen Spitzchen im Sinus, c. 1 cm. lang, 0.83

cm. breit. Saule stark gekrûmmt, ziemlich lang, an der Spitze abgestutzt,

an der Basis verbreitert und vom Rûcken zusammengedriickt, beiderseits

der Narbe die Rânder etwas abgerundet verbreitert, unten unterhalb der

Narbe mit einer tiefen Lângsrinne, c. 0.6 cm. lang, an der Basis 0.225 cm.

breit; Clinandruim tief ausgehôhlt. Anthère kappig, quer oval viereckig,

mit einem sehr kleinen Spitzchen, weiss berandet, c. 0,14 cm. breit. Narbe

viereckig. Ovarium mit dem Stielchen c. 1.6 cm. lang, bfurchig. Kapsel

mit dem Stielchen keulig, stark 6rippig, mit einem schwachen Rippchen

in den Furchen, c. 2.6 cm. lang, 0.8 cm. dick; Stielchen an der Basis

verdickt, c. 1 cm. lang.

Java: Gede (bl. im Februar 1912).

Zahlreiche Exemplare dieser Pflanze wurden von den Pflanzensuchern

des Herrn Ch. Joseph in Buitenzorg blûhend angebracht.

Die Art ist nahe verwandt mit L. bituberculata Lndl. von Englisch-

Indien, aber wie aus den Beschreibungen und Abbildungen hervorgeht, ver-

schieden durch anliegende, nicht zuruckgeschlagene Brakteen, die Blutenfàr-

bung, eine weniger stark gekrummte Lippe, die ausserdem bei L. bituberculata

an der Spitze nicht 21appig zu sein scheint, eine stârker gekrummte Saule

und nicht spitze Anthère.

Vergleichung der beiden Arten ist immerhin noch erwunscht.

Die Maasse der Blutenteile sind nach einem ziemlich schwachen

Exemplar aufgezeichnet; sie kônnen etwas grôsser sein.

Liparis prianganensis J- J. S.

Terrestris. Pseudobulbi approximati, erecti, cauliformes, paucinodes,

sectione transversa elliptici, carnosi, dilute virides, c. 9.5-13.5 cm. longi,

0.6-1 cm. lati, apice c. 3folii, interne vaginis alternatim bifariis tubulosis

acutis carinatis pallide viridibus ad c. 4.5 cm. longis tecti. Folia erecto-paten-

tia, divergentia, oblique subelliptico-oblonga, acute acuminata, subundulata,

nervis 2 satis distinctis supra leviter sulcatis subtus leviter prominentibus
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in utraque parte costae mediae supra sulcatae subtus carina*ae, herbacea,

nitida, dilute viridia, c. 5.75— 16 cm. longa, 2.75 6.5 cm. lata; petiolus cana-

liculatus, acute tricarinatus, cum vagina tubulosa dilute viridis, c. 1 - 4 cm.

longus. Inflorescentia erecta, laxe 3 - 12flora, pedunculo 3 — 5alato, violaceo,

alis pallide viridi, vel omnino pallide viridi, c. 9.5 - 10 cm. longo, rachide

pedunculo simili, c. 3.75 - 16 cm. longa. Bracteae pedicello adpressae, par-

vae, triangulae, concavae, pallide virides et sordide violaceae, ad c. 0.2— 0.45

cm. longae. Flores patentes, médiocres, pallide virides vel olivacei, plus

minusve interdum valde sordide violaceo-tincti. Sepalum dorsale lineare,

obtusum, valde convexum, 3nervium, c. 1.3 cm. longum, 0.27 cm. latum.

Sepala lateralia sub labello porrecta, oblique oblonga, falcata, obtusa,

convexa, apice valde recurva, 3nervia, c. 1.2 cm. longa, 0.375 cm. lata. Pe-

tala linearia, falcatula, obtusa, marginibus valde recurvis convexa, Inervia,

c. 1.2 cm. longa, 0.17 cm. lata. Labellum basi gynostemio adnatum et cum

eo angulum acutum faciens, valde recurvum inferne lateribus erectis con-

vexis late canaliculatum, superne plano-convexum cum canalicula nitida

longitudinali, subtus sulco longitudinali, intus ad basin callo transverso

basi utrinque in cornu brève erectum subulatum exeunte viridi nitido in-

structum, expansum oblongo-quadrangulum, basin versus paulum angus-

tatum, apice latum breviter bilobum crenulatumque cum apiculo obtuso,

c. 1 cm. longum, 0.83 cm. latum. Gynostemium valde curvatum, longius-

culum, apice truncatum, basi dilatatum et a dorso compressum, in utraque

stigmatis parte leviter rotundato-dilatatum, subtus infra stigma alte longi-

tudinali-sulcatum, c. 0.6 cm. longum, basi 0.225 cm. latum, clinandrio

profunde excavato. Anthera cucuUata, transverse ovali-quadrangula, sub-

apiculata, albo-marginata, c. 0.14 cm. lata. Stigma quadrangulum. Ovarium

pedicellatum 6sulcatum, c. 1.6 cm. longum. Capsula cum pedicello cla-

vata, valde 6costata, cum costa humili in sulcis, c. 2.6 cm. longa, 0.8 cm.

diam., pedicello basi incrassato, c. 1 cm. longo.

Liparis Wrayi Hook. f. FI. Brit. Ind. VI (1890), 181; Ridl. Mat.

FI. Mal. Pen. I (1907), 22.— L. montana Ridl. (nec. Lndl.) in Journ. Linn.

Soc. XXII (1887), 277. - L. pectinifera Ridl. in Journ. Bot. XXXVI (1898),

210; J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. (1905), 265; Atlas, Fig. CCIII.
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Nach Ridley ist seine L. pectinifera identisch mit L WrayiWook.

t, so dass der letztere Name fiir die Art eintreten muss.

Schlechters L. pectinifera von Neu-Guinea, die er spâter in L.

schistochila umtaufte, i<ann also bestehen bleiben.

* Liparis javanica J. J. S. n. sp.

Epiphytisch. Rhizom sehr kurz. Sprosse dicht beisammen, am Grunde

mit einigen zusammengelegten, dreieckigen, spitzen, gekielten, transparenten,

blass griinen, bis c. 3 cm. langen Scheiden, 1— 2blâttrig, die Blâtter mit

der Scheide die verdickte Basis des Blùtenstandes umfassend. Blâtter

eirund, anfangs herzfôrmig mit abgerundeten, einander ûberdeckenden

Fusslappen, spitzlicli, stark und breit weilig, c. llnervig, mit kleineren

Nerven gemischt, aile Nerven stark gekrûmmt, netzadrig, die Mittelrippe

oben gefurcht unten gekielt, die Nerven und Adern oben schwach vor-

ragend, krautartig, glânzend, oben hellgrun, unten blasser, bis c. 6.3 cm.

lang, 5 cm. breit, das zweite Blatt meistens viel kleiner; Blattscheide

gegen die Basis verbreitert, gekielt, blass griin, mit dem kurzen Stiel c.

1.75— 2 cm. lang. Blûtenstand aufrecht, an der Spitze 6— Sblûtig; Pe-

dunculus nach oben hin verdickt, fliigelig kantig, die Fliigel besonders

nach oben hin etwas ausgefressen ausgeschweift, hellgrun, c. 4 cm. lang,

am Grunde zu einem eifôrmigen, von der Seite zusammengedriickten, an

der Vorderseite am Grunde ausgehôhlten, bis c. 1.8 cm. langen, 1.1 cm.

breiten Trugknollen angeschwollen; Rachis sehr kurz, gefliigelt. Brakteen

bleibend, aus verbreitertem Grunde zugespitzt, stumpf, am Grunde weilig,

Inervig, blass griin, c. 0.175 cm. lang, 0.23 cm. breit. Blùten blass griin,

c. 1.2 cm. breit. Unpaares Sepalum aufrecht, lanzettlich dreieckig, schmal

stumpflich, convex, mit rohrig zuriickgerollten Rândern, 3nervig, mit vorn

gefurchter, aussen kaum vorragender Mittelrippe, c. 0.775 cm. lang, 0.27

cm. breit. Paarige Sepalen unterhalb der Lippe vorgestreckt, mit schief

rohrig zuriickgerollten Ràndern, schief dreickig lanzettlich, sehr schwach

sichelig, schmal stumpflich, 3nervig, die Mittelrippe vorn gefurcht aussen

gekielt, c. 0.775 cm. lang, 0.275 cm. breit. Petalen weit abstehend, linear,

stumpf, sichelig, mit rohrig zuruckgerollten Ràndern, Inervig, c. 0.675 cm.

lang, 0.07 cm. breit. Lippe mit der Saule einen spitzen Winkel bildend,
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nahezu flach, mit kurzem, breitem, ganzrandigem Nagel und quer ovaler,

an der Spilze eingedruckter und mit einem dreieckigen Spitzchen verseh-

ener, fein ausgefressener Platte, mit einer untiefen Lângsrinne, das Mittel-

band am Grunde etwas verdickt und auf dem Nagel mit einer kleinen,

runden Aushôiilung versehen, 5nervig, die 3 mittleren Nerven dicht bei-

sammen, die beiden seitlichen verzweigt und etwas uber dem Nagel

verdickt, im ganzen c. 0.775 cm. lang, 0.8 cm. breit. Saule stark gekrummt,

unten mit einer Làngsfurche und am Grunde fleischig verdickt und convex,

an der Spitze abgestutzt und sehr schwach ausgefressen, mit stumpfwin-

keligem Rucken, beiderseits der Narbe mit einem dreieckigen, stumpfen

Flùgelchen, c. 0.325 cm. lang; Clinandrium quer viereckig. Anthère kappig,

quer vierreckig, an der Spitze abgestutzt und schwach eingedruckt, c.

0.075 cm. breit. Pollinien 4, gelb. Narbe quer viereckig. Ovarium 6furchig,

hellgriin, c. 0.3 cm. lang, mit dem blass griinen Stielchen c. 1 cm. lang

und scharf dreikantig.

Java: Tjibeureum bei Bandoeng, epiphytisch auf Baumfarnen, im

Urwalde in c. 1550 m. ù. d. M. (A. Rant, bl. im Dezember 1910); auf

dem Telomojo, am Sudabhang in c. 1400 m. û. d. M. im dunklen Walde,

(W. Docters van Leeuwen n. 207, bl. im September 1911).

Dièse Art ist sehr nahe verwandt mit L. cordifolia Hook. f. von

Britisch-Indien, und ich bin sogar nicht vôllig davon iiberzeugt, dass

sie nicht nur eine Varietàt dieser Spezies ist. Sie unterscheidet nach

den Beschreibungen und Abbildungen von L. cordifolia durch geringere

Grosse, einen geflùgelten Pedunculus und Rachis, weniger dichter beisam-

menstehende Blûten, eine zwar mit einer Làngsfurche versehene, aber nicht

so stark zweibuckelige Sâulenbasis als sie von Pantling abgebildet

wird.

Der Hauptunterscheid bildet also die geflugelte Bliitenstandsachse. Nun

wird es aber nirgendwo in den Beschreibungen gesagt, dass dieselbe bei

L. cordifolia Hook. f. geflùgelt oder ungefliigelt ist, nur giebt Hooker an,

dass L. rupestris Griff. von L. cordifolia Hook. f. u. m. durch die geflugelte

Achse verschieden ist, woraus nur zu schliessen ist, dass dieselbe bei

L. cordifolia ungefliigelt ist.
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L javanica ist die vierte Art der Sektion Rhachldibulbon im Archipel.

Die anderen sind:

L. montana Lndl. mit der var. brevistylis ]. J. S., die in den hôheren

Berggegenden von West-java keinesweges eine seltene Pflanze ist; ich

habe sie frûher auch von Sumatra notiert.

L. tradescantiifolia Lndl., ebenfalls in West-Java heimisch, aber viel

seltener.

L. geophila Schltr., vom Autor auf dem Merapi in Sumatra gesammelt

und L. montana Lndl. âusserst âlinlich.

Von Ostindien gehôren sicher noch hierher L. rupestris Griff., L.

cordifolia Hook. f. und L. Gamblei Hook. f. Zweifelsohne sind noch mehrere

der von dort beschriebenen Arten zu dieser Sektion zu stellen, aber nach

den Beschreibungen sind sie nicht mit Sicherkeit herauszufinden.

Liparis javanica J. J. S.

Epiphytica. Rhizoma abbreviatum. Innovationes approximati, basi

nonnullis vaginis conduplicatis triangulis acutis carinatis semipellucidis pal-

lide viridibus ad. c. 3 cm. longis tectae, 1—2foliae, foliorum vagina basin

incrassatam inflorescentiae amplectente. Folia ovata, initio cordata, lobis

basilaribus sese tegentibus, acutiuscula, valde et late undulata, c. llnervia,

nervis minoribus intermixtis, nervis omnibus valde curvatis, reticulato-venosa,

Costa média supra sulcata subtus carinata, nervis venisque supra leviter

prominentibus, herbacea, nitida, supra dilute viridia, subtus pallidiora, ad

c. 6.3 cm. longa, 5 cm. lata; folium alterum plerumque multo minus;

vaginae basin versus dilatae, carinatae, pallide virides, cum petiolo brevi

c. 1.75 — 2 cm. longae. Inflorescentia erecta, apice 6 - Sflora, pedunculo

apicem versus incrassato, alis praesertim superne plus minusve erosulo-

repandulis angulato, dilute viridi, c. 4 cm. longo, basi in pseudobulbum

ovoideum lateraliter compressum basi antice excavatum ad c. 1.8 cm.

longum 1.1 cm. latum incrassato, rachide brevissima alata. Bracteae

persistentes, e basi dilatata acuminatae, obtusae, basi undulatae, Inerviae,

pallide virides, c. 0.175 cm. longae, 0.23 cm. latae. Flores pallide virides,

c. 1.2 cm. lati. Sepalum dorsale erectum, lanceolato-triangulum, anguste

acutiusculum, convexum, marginibus tubuloso-revolutis, 3nervium nervo
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intermedio intus sulcato dorso vix prominente, c. 0.775 cm. longum, 0.27

cm. latum. Sepala lateralia sub labello porrecta, marginibus oblique tubu-

loso-revolutis, oblique triangulo-lanceolata, vix falcatula, anguste obtu-

siuscula, Snervia, nervo medio intus sulcato dorso carinato, c. 0.775 cm.

longa, 0.275 cm. lata. Petala patentissima, linearia, obtusa, falcata, mar-

ginibus tubuloso-revolutis, Inervia, c. 0.675 cm. longa, 0.07 cm. lata.

Labellum cum gynostemio angulum acutum efficiens, fere planum, ungue

brevi lato integerrimo, lamina transverse ovali, apice retusa cum apiculo

triangulo in sinu, minute erosula, longitudinaliter unisulcatum, fascia me-

diana basi leviter incrassata et in ungue excavatione parva orbiculari

instructa, 5nervium, nervis 3 medianis approximatis, 2 exterioribus ramosis

et paulum supra basin incrassatis, totum c. 0.775 cm. longum, 0.8 cm.

latum. Gynostemium valde curvatum, subtus longitudinaliter sulcatum et

basi convexo-carnoso-incrassatum, apice truncatum et levissime erosulum,

dorso obtusangulum, in utraque stigmatis parte ala triangula obtusa in-

struclum, c. 0.325 cm. longum, clinandrio transverse quadrangulo. Anthera

cucuUata, transverse quadrangula, apice truncata et leviter retusa, c. 0.075

cm. lata. Pollinia 4, flava. Stigma transverse quadrangula. Ovarium 6sul-

catum, dilute viride, c. 0.3 cm. longum, cum pedicello pallide viridi c. 1

cm. longum et triquetrum-.

*Lîparis speculifera
J. J. S n. sp,

Kleine Pflanze. Trugknollen dicht beisammen, lànglich eirund ellip-

tisch, fleischig, hellgrun, c. 1 — 1.8 cm. lang, 0.625 cm. breit, 3— 4blâttrig.

Blâtter gegliedert, schmal lanzettlich, spitz oder zugespitzt, mit einem Spitz-

chen, am Grunde allmâhlig stielfôrmig verschmàlert, mit oben gefurchter, unten

gekielter Mittelrippe, etwas satiniert mattgrun, c. 3.75 — 6 cm. lang, 0.7— 0.9

cm. breit; Scheiden aufrecht abstehend, nach unten verbreitert, auf den

Trugknollen herablaufend, gekielt, blassgriin, c. 0.4 — 0.9 cm. lang. Bluten-

stand verlàngert, uberhângend, locker c. 13blutig; Pedunculus c. 3.5 — 5.5

cm. lang, schmalfliigelig, mit c. 3 eirunden, zugespitzten, gekielten, nach

oben hin kleiner werdenden Schaftblâttern; Rachis schmalfliigelig, c.

7.25 — 9 cm. lang. Brakteen eirund, zugespitzt, convex mit einer Lângsfurche

oder nur am Rande zuriickgebogen, bis c. 0.3 cm. lang. Bliiten weit abstehend,
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c. 0.9 cm. lang, mit ochergelben Sepalen und Petalen. Unpaares Sepalum

aufrecht, lànglich eirund, spitzlich, convex, mit staric zurùci<gerollten Rândern,

kahl, Inervig, c. 0.425 cm. lang, 0.225 cm. breit. Paarige Sepalen abwàrts

gewandt, parallel, schief lànglich, stumpf, convex, mit zuruckgerollten Rân-

dern, aussen gekielt, kahl, Inervig, c. 0.425 cm. lang, 0.225 cm. breit. Petalen

zuriickgeschlagen, schrâg abwarts gewandt, divergierend, linear, schwach

sichelig, stumpflich, Inervig, c. 0.375 cm. lang, 0.04 cm. breit, kahl. Lippe

kurz iiber der Basis abwarts gebogen, im Umriss lànglich, kurz stumpf zu-

gespitzt, etwas mehr rôtlich, c. 0.375 cm. lang, 0.2 cm. breit, an der Basis

stark quer verdickt, die Verdickung hinten abgestutzt und flach, vorn mit

einem runden, ausgehôhlten, von einem erhabenen Ring umgebenen, in der

Mitte perforierten, kraterfôrmigen, blassgelblichen Callus, auf der Biegung

schwach eingeschnùrt und am Rande beiderseits mit einer kleinen, oben

vorspringenden Querfalte, die Platte vorn mit einer grossen, ungefàhr ova-

len, scharf berandeten, vorn in eine auf der Spitze endende Lângsrinne

ausgehenden, concaven, blasser gefârbten Aushôhlung, die Rânder der

Aushôhlung an der Basis der Rinne beiderseits mit einem stumpfen Zahn.

Saule schwach gebogen, von oben gesehen im Umriss lànglich eirund,

stumpf, beiderseits der Narbe mit einem kleinen, weit abstehenden, dreieck-

igen Zahn, unten mit 2 stumpf dreieckigen, einander zugebogenen, nach

unten hin verschmàlerten und auseinander fahrenden, eine Aushôhlung

umschliessenden Lângsflugelchen, weisslich, nach unten gelblich, c. 0.25

cm. lang, am Grunde c. 0.16 cm., uber die Zàhne c. 0.13 cm. breit;

Clinandrium concav, abgestutzt. Anthère kappig, rundlich verkehrt eirund,

vorn breit abgerundet, gelblich, c. 0.075 cm. breit. Narbe ungefàhr rund.

Ovarium ôfurchig, griin, mit dem blassgrunen und blassochergelben Stielchen

c. 0.55— 0.6 cm. lang, diinn, gebogen.

Java: Auf dem Gede bei Soekaboemi. (M. Fleischer, bl. im

Oktober 1911).

Dièse neue Art der Sektion Plafystylis ist mit L. deciirrens Rchb.

f. nahe verwandt. Sie ist von dieser Art durch kleinere Bliiten, kahle

Sepalen und Petalen, die anders gestaltete Lippe und schmàlere, mit sehr

kleinen Zàhnen versehene Saule verschieden.
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Beschreibung nach Herbarmaterial und einer lebenden, in Buiten-

zorg zur Blute gelangten Pflanze.

Liparîs speculîfera J. J. S.

Parvula. Pseudobulbi approximati, oblongo-ovato-elliptici, carnosi,

dilute virides, c. 1— 1.8 cm. longi, 0.625 cm. lati, 3— 4folii. Folia articulata,

anguste lanceolata, acuta vel acuminata, apiculata, basi sensim petiolato-

angustata, costa média supra sulcata subtus carinata, opace satinato-viridia,

c. 3.75— 6 cm. longa, 0.7— 0.9 cm. lata; vaginae erecto-patentes, inferne

dilatatae, in pseudobulbum dccurrentes, carinatae, pallide virides, c. 0.4— 0.9

cm. longae. Inflorescentia elongata, nutans, laxe c. 13flora, pedunculo

c. 3.5— 5.5 cm. longo, anguste alato, vaginulis c. 3 ovatis acuminatis

carinatis decrescentibus instructo, rachide anguste alata, c. 7.25— 9 cm.

longa. Bracteae ovatae, acuminatae, convexae, cum sulco longitudinali

vel margine tantum recurvae, ad c. 0.3 cm. longae. Flores patentissimi,

valde aperti, c. 0.9 m. longi, sepalis petalisque ochraceis. Sepalum

dorsale erectum, oblongo-ovatum, acutiusculum, convexum, marginibus

revolutis, glabrum, Inervium, c. 0.425 cm. longum, 0.225 cm. latum. Se-

pala lateralia deflexa, parallela, oblique oblonga, obtusa, convexa, margi-

nibus revolutis, dorso carinata, glabra, Inervia, c. 0.425 cm. longa, 0.225

cm. lata. Petala reflexa, oblique deflexa, divergentia, linearia, falcatula,

obtusiuscula, Inervia, c. 0.375 cm. longa, 0.04 cm. lata. Labellum paulum

supra basin deflexum, ambitu oblongum, breviter obtuse acuminatum,

magis rubescens, c. 0.375 cm. longum, 0.2 cm. latum, basi valde transverse

incrassatum, incrassatione postice truncata et plana, antice callo orbiculari

excavato vallo elevato annulari circumdato medio perforato crateriformi

pallide flavescenti donata, in flexu leviter constrictum et utrinque plica

parvula transversa supra prominente instructum, lamina excavatione magna

leviter concava subovali acute marginata pallidiore antice in canaliculam

in acumine terminatem exeunte, excavationis marginibus ad basin cana-

liculae utrinque in dentem parvum obtusum auctis. Gynostemium leviter

curvatum, supra visum ambitu oblongo-ovatum, obtusum, in utraque

stigmatis parte dente parvo patentissimo triangulo instructum, subtus alis

2 longitudinalibus obtuse triangulis introflexis basin versus angustatis et
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divergentibus excavationem includentibus, albidum, inferne flavescens, c.

0.25 cm. longum, basi c. 0.16 cm., ad dentés 0.13 cm. latum, clinandrio

truncato concavo. Anthera cucullata, orbiculari-obovata, apice late rotundata,

flavescens, c. 075 cm. lata. Stigma suborbiculare. Ovarium ôsulcatum,

viride, cum pedicello pallide viridi et ochrascenti c. 0.55— 0.6 cm. longum,

tenue, curvatum.

Agrostophyllum stipulatum Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. XLV

(1911), Beih. n. 104, 22.- A. callosum J. J. S. (in FI. Buit. VI, Orch., 286).

Wie R. Schlechter 1. c. bemerkt, soll nach den jetzt geltenden Nomen-

klaturregeln der obenstehende Name fiir dièse Pflanze angewendet werden.

Ceratostylis Backeri
J. J. S. n. sp.

Stengel dicht zusammengedràngt, aufrecht, eingliedrig, scharf schwert-

fôrmig, griin, c. 4.5—14 cm. lang, 0.3— 0.45 cm. breit, Iblâttrig. Blatt

lanzettlich, gegen die Spitze allmâhlig verschmàlert, mit schmal stumpfer,

etwas zusammengelegter Spitze, am Grunde in den zusammengelegten,

fleischigen, c. 0.45— 0.8 cm. langen Stiel zusammengezogen, mit oben

gefurchtem, unten gegen die Basis gekieltem Mittelnerv, fleischig, steif,

glânzend griin, c. 6— 9 cm. lang, 1.25— 2.1 cm. breit; Scheide breiter

als der Stiel, zusammengelegt, c. 0.45— 0.8 cm. lang. Blùtenstand biischelig,

mit einer zusammengelegten, spitzen, gekielten, bis c. 1.2 cm. langen

Scheide am Grunde, die Partialblûtenstânde mit behaartem, c. 0.9— 1.2

cm. langem Pedunculus, Iblutig. Brakteen sehr klein, angedriickt, dreieckig,

dunnhàutig. Bluten c. 0.6 cm. breit, 1.1 cm. lang, die auf dem Rucken

behaarten Sepalen und die Petalen zuruckgerollt. Unpaares Sepalum lâng-

lich, stumpf, concav, mit besonders am Grunde eingebogenen Rândern,

3nervig, c. 0.625 cm. lang, 0.27 cm. breit. Paarige Sepalen mit einem

langen, schmal lànglichen Streifen am Sâulenfuss herablaufend, ein langes,

nahezu gerades, ungefàhr zylindrisches, gegen die Spitze allmâhlig

etwas verdicktes, sehr stumpfes, durch eine Lângsfurche 21appiges, c. 0.6

cm. langes, an der Spitze 0.24 cm. breites Mentum bildend, schief lânglich,

stumpf, 3nervig, c. 0.64 cm. lang, in der Mitte 0.275 cm. breit, an der

Basis im ganzen 0.76 cm. breit. Petalen lanzettlich, allmâhlig lang zuge-
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spitzt, schmal stumpf, schwach Sfôrmig, 3nervig, c. 0.575 cm. lang, 0.15

cm. breit. Lippe dem Sàulenfuss parallel aufrecht, in der Mitte stumpf-

winkelig umgebogen, spatelig, ausser der verdickten Spitze kurz gewimpert,

die Wimpern nach oben hin sehr kurz, unten mit einer Làngsfurche, innen

mit 2 parallelen, bis auf die Basis der Flatte fortlaufenden, behaarten

Lângsleisten, in der natûrlichen Lage c. 0.875 cm., ausgespreizt gut 1 cm.

lang; Nagel linear, concav, nach oben hin schwach wellig, Snervig, an

der Basis verdickt, abgestutzt und akkoladenfôrmig, iiber der Basis etwas

eingeschniirt, c. 0.5 cm. lang, 0.14 cm. breit; Flatte vorgestreckt, lâng-

lich oval, der untere Teil concav, die oberen 3/5 fleischig verdickt und oben

und unten convex, sehr stumpf, c. 0.55 cm. lang, 0.325 cm. breit. Saule

2spaltig, c. 0.26 cm. lang, die Ârmchen lânglich, breit abgerundet, aussen

convex, innen concav. Anthère niedergedriickt kappig, vierkantig, sehr

stumpf, c. 0.075 cm. breit. Sàulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen

Winkel darstellend, wenig kiirzer als das Mentum, fast gerade, linear, mit

freier, einwârts gebogener Spitze, c. 0.5 cm. lang. Ovarium behaart, c.

0.6 cm. lang,

Java: Auf dem Slamat oberhalb Batoe Raden in 1430 m. il. d. M.

(C. A. Backer n. 302, bl. im April 1911); Siidabhang des Slamat in

2200 m. u. d. M. (C. A. Backer n. 440, bl. im April 1911).

Die Art ist habituell C. anceps Bl. sehr âhnlich, jedoch sofort durch

das lange Kinn zu unterkennen. Von der im Blùtenbau sehr âhnlichen

C. simplex Bl. ist sie durch die scharf schwertfôrmigen Stengel, langer

zugespitzten Petalen und verhâltnismâssig lângere Lippenplatte verschieden.

Nach Angabe des Sammlers sind die Bliiten der n. 440 griinlich weiss

mit gelber Lippenspitze, die verblûhlen Blûten der n. 302 gelblich rot

gefârbt.

Ceratostylis Backeri J. J. S.

Caules dense aggregati, erecti, uninodes, acute ensiformes, virides,

c. 4.5— 14 cm. longi, 0.3— 0.45 cm. lati, Ifolii. Folium lanceolatum, api-

cem versus sensim angustatum, apice anguste obtusum et subcondupli-

catum, basi in petiolum conduplicatum carnosum c. 0.45— 0.8 cm. longum
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contractum, costa média supra sulcata subtus basin versus carinata,

carnosum, rigidum, nitide viride, c. 6— 9 cm, longum, 1.25 — 2.1 cm. latum;

vagina quam petiolum latior, conduplicata, c. 0.45—0.8 cm. longa. Inflo-

rescentia fascicularis, spatha conduplicata, acuta, carinata, ad c. 1.25 cm.

longa, pedunculis pubescentibus, c. 0.9 — 1.2 cm. longis, Ifloris. Bractea

minima, adpressa, triangula, tenuiter membranacea. Flores c. 0.6 cm. lati,

1.1 cm. longi, sepalis dorso pilosis petalisque revolutis. Sepalum dorsale

oblongum, obtusum, concavum, marginibus praesertim ad basin incurvis,

Snervium, c. 0.625 cm longum, 0.27 cm. latum. Sepala lateralia lacinia

longa anguste oblonga ad pedem gynostemii decurrentia, mentum longum

subrectum subcylindricum apicem versus sensim leviter ampliatum cum

ovario angulum acutum faciens obtusissimum sulco longitudinali bilobum

c. 6 cm. longum apice 0.24 cm. latum formantia, oblique oblonga, obtusa,

Snervia, c. 0.64 cm, longa, medio 0.275 cm. lata, basi cum lacinia 0.76

cm. lata. Petala lanceolata, sensim longe acuminata, auguste obtusa, leviter

sigmoidea, Snervia, c 0.575 cm. longa, 0.15 cm. lata. Labellum pedi gy-

nostemii parallelum erectum, medio obtusangule recurvum, spathulatum,

apice incrassato excepto ciliolatum, ciliis superne brevissimis, subtus sulco

longitudinali instructum, intus costis 2 parallelis in basin laminae decur-

rentibus pubescentibus, inexpansum c. 0.875 cm., expansum bene 1 cm.

longum; unguis linearis, concavus, superne leviter undulatus, 3nervius,

basi incrassatus et truncatus angulis dentiformibus medio minute emargi-

natus, supra basin leviter contractus, c. 0.5 cm. longus, 0.14 cm. latus;

lamina porrecta, oblongo-ovalis, inferne concava, 3 5 partibus superioribus

incrassata supra subtusque convexa, obtusissima, c. 0.55 cm. longa, 0.325

cm. lata. Gynostemium bifidum, c. 0.26 cm. longum, brachiis oblongis,

late rotundatis, extus convexis, intus concavis. Anthera depresse cucullata,

subquadrangula, obtusissima, c. 0.075 cm. lata. Pes gynostemii cum ovario

angulum acutum faciens, mento paulo brevior, subrectus, linearis, apice

liber et incurvus, c. 0.5 cm. longus. Ovarium pubescens, c. 0.6 cm. longus.

Ceratostylis crassifolia
J. J. S. n. sp.

Rhizom sehr kurz, verzweigt. Stengel dicht beisammen, aufrecht,

eingliedrig, auf dem Querschnitt elliptisch aber nicht schwertfôrmig, c.
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6.75—18 cm. lang, aufgeweicht c. 0.325 — 0.375 cm. breit, am Grunde mit

mehreren nach oben hin grôsser werdenden, zweireihigen, zusammen-

gelegten, spitzen, am Grunde kurz rôhrigen, in sicco hâutigen, braunen,

dunkelbraun punktierten Scheiden, Iblàttrig. Blatt aufrecht, aufgeweicht

lànglich bis lànglich eirund, kaum oder niciit zugespitzt, ungleich stumpf,

mehr oder weniger 21appig, bisweilen mit einem kurzen, stumpfen Spitz-

chen, mit stumpfer, plôfzlich in einen kurzen, zusammengelegten Stiel

zusammengezogener Basis, mit oben diinn gefurchter, unten gegen die

Spitze vorragender Mittelrippe, dick ledrig fleischig, c, 5— 6 cm, lang,

2— 3.2 cm. breit, der Stiel c. 0.55— 0.7 cm. lang, bisweilen Blatt lanzett-

lich, c. 8.75 cm. lang, 2 cm. breit, mit 0.6 cm. langem Stiel; Scheide

zusammengelegt, c. 0.6 — 0.7 cm. lang. Blûtenstand biischelig, mehrblutig,

am Grunde von einer mit dem Blatte abwechselnden, zusammengelegten,

spitzen, gekielten, c. 1.1 cm. langen Scheide umgeben, die Bliitenstiele

diinn, behaart, c. 0.675— 0.08 cm. lang, Iblutig. Brakteen sehr klein. Bliite

mittelgross, c. 0.9 cm. lang, die Sepalen aussen behaart, Sepalen und

Petalen am Grunde parallel, der obère Teil zurûckgekriimmt. Unpaares

Sepalum lànglich, stumpf, mit schmalem, einwârts gebogenem Rande,3nervig,

c. 0.65 cm. lang, 0.275 cm. breit. Paarige Sepalen am Grunde schief

verbreitert, am Sâulenfuss herablaufend und vorn mit den Rândern sich

beriihrend, ein zurûckgerichtetes, aufgetriebenes, kurzes, sackiges, mit einer

Lângsfurche versehenes, am Riicken c. 0.2 cm., vorn 0.27 cm. langes,

0.25 cm. breites, die Lippenbasis locker umfassendes Kinn bildend, schief

lànglich, stumpf, mit schmalem, einwârts gebogenem Rande, 3nervig, c.

0.7 cm., im ganzen 0.8 cm. lang, uber der Basis 0.275 cm. breit. Petalen

schief elliptisch lanzettlich, zugespitzt, spitz, 2— 3nervig, c. 0.6 cm. lang,

0.2 cm. breit. Lippe wogig, kurz genagelt, im unteren Teille etwas wellig,

im Umriss lànglich verkehrt eirund, an der Spitze abgerundet, grôssenteils

fleischig, concav, mit ziemlich schmalem convexem Rande, unten convex,

nach unten sehr kurz gewimpert, innen am Grunde mit 2 parallelen,

schwach und kurz behaarten Lângsleisten, nach oben mit einer dritten

dicken Leiste, 3nervig, ausgespreizt im ganzen c. 0.8 cm. lang, 0.3 cm.

breit, der Nagel keilig, concav. Saule 2spaltig, c. 0.2 cm. lang, die Àrmchen

lànglich, abgerundet, aussen convex. Anthère kaum kappig, an der Spitze
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breit eingedriickt. Sâulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen Winkel

bildend, kurz, gerade, schmal, c. 0.01 cm. lang. Fruchtknoten behaart,

c. 0.55 cm. lang.

Java: Kertamanah bei Bandoeng in c. 1500— 1600 m. ii. d. M., epi-

phytisch im Urwaldreste. (A. Rant, bl. im Dezember 1911).

Die Art sieht C. simplex Bl., C. anceps Bl. und C. Backeri ]. J. S.

sehr âhnlich. Sie sind wie folgt leicht auseinander zu halten.

1. Stengel schwertfôrmig. Scheiden nicht dunkel punktiert . . 2

Stengel auf dem Querschnitt oval oder elliptisch, nicht schwert-

fôrmig. Scheiden dunkel punktiert 3

2. Kinn sehr kurz, sackig C. anceps Bl.

Kinn verlàngert, keulig....... C. Backeri J. J. S.

3. Kinn sehr kurz, sackig C. crassifolia J. J. S.

Kinn lang, keulig C. simplex Bl.

Beschreibung nach Herbarmaterial.

Ceratostylis crassifolia J. J. S.

Rhizoma abbreviatum, ramosum. Caules aggregati, erecti, Inodes,

sectione transversa elliptici, haud ancipites, c. 6.75— 18 cm. longi, macerati

c. 0.325— 0.375 cm. lati, basi pluribus vaginis superne accrescentibus

alternatim bifariis conduplicatis acutis basi breviter tubulosis in sicco

membranaceis fuscis atrofusce punctatis cincti, Ifolii. Folium erectum,

(maceratum) oblongum ad oblongo-ovatum, haud vel vix acuminatum,

oblique obtusum, plus minisve 21obulum, apiculo minuto obtuso interdum

interposito, basi obtusum et abrupte in petiolum brevem conduplicatum

contractum, costa média supra tenuiter sulcata subtus ad apicem promi-

nente, crasse coriaceo-carnosum, c. 5— 6 cm. longum, 2— 3.2 cm. latum,

petiolo c. 0.55 - 0.7 cm. longo, interdum folium lanceolatnm, c. 8.75 cm.

longum, 2 cm. latum, petiolo 0.6 cm. longo; vagina conduplicata, c. 0.6-0.7

cm. longa. Inflorescentia fascicularis, pluriflora, basi vaginula cum folio

alternante conduplicata acuta carinata c. 1 — 1.1 cm. longa cincta, pedun-

culis tenuibus, pubescentibus, c. 0.675-0.8 cm. longis, Ifloris, bractea

minima. Flores médiocres, c. 0.9 cm. longi, sepalis dorso pubescentibus
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petalisque basi subparallelis recurvis. Sepaliim dorsale oblongum, obtu-

sum, margine anguste incurvum, Snervium, c. 0.65 cm. longum, 0.275 cm.

latum. Sepala lateralia basi oblique dilatata ad pedem gynostemii decur-

rentia et antice contigua, mentum reversum inflatum brève scrotiforme

dorso c. 0.2 cm. antice 0.27 cm. longum 0.25 cm. latum basin labelli

laxe amplectens formantia, oblique oblonga, obtusa, margine anguste

incurva, Snervia, c. 0.7 cm., tota 0.8 cm. longa, supra basin 0.275 cm.

lata. Pelata oblique elliptico-lanceolata, acuminata, acuta, 2— Snervia, c.

0.6 cm., longa, 0.2 cm. lata. Labellum undatum, breviter unguiculatum,

interne leviter undulatum, ambitu oblongo-obovatum, apice rotundatum,

magnam partem carnosum, concavum, margine satis angusto tantum

convexum, subtus convexum, interne membranaceo-marginatum et minute

ciliolatum, intus inferne costis 2 parallelis leviter puberulis, superne

Costa tertia crassa, Snervium, expansum totum c. 0.8 cm. longum, 0.3

cm. latum, ungue cuneato concavo. Gynostemium bifidum, c. 0.2 cm.

longum, brachiis oblongis, rotundatis, extus convexis. Anthera subcucullata,

apice lata retusa. Pes gynostemii cum ovario angulum acutum faciens,

brevis, rectus, angustus, c. 0.1 cm. longus. Ovarium pubescens, c. 0.55

cm. longum.

DBNDROBIINAE.
Im Jahre 1910 erschien im „Pflanzenreich" der erste, 1911 der zweite

Teil der Dendrobiinae, bearbeitet von Prof. F. Krànzlin.

Aus dieser Monographie geht ubeiall hervor, dass der Autor sein

Tliema nicht beherrschte. Gaiiz willkiirlich sind von den Gattungen Den-

drobium und Eria einige Sektionen abgetrennt und zu Gattungen erhôht,

wâhrend andere ebenso scharf begrenzte Gruppen als Sektionen gehand-

iiabt blieben. Sehr nahe verwandte Arten sind hâufig in ganz verschie-

dene Sektionen untergebracht und die Sektionen bestehen nicht selten aus

sehr heterogenen Bestandteilen. (Die Krânzlinsche Sektion Bolbodium

enthâlt z. B. Arten der Sektionen Bolbodium, Cadetia, Oxyglossum, Desmo-

trichiim, Dîplocaidobiiim u. a.). Vielfach kommen unrichtige Bestimmungen,

Zusammenziehungen verschiedener Arten vor, wâhrend andeiseits viele

neue Arten auf schon bekannte Pflanzen gegriindet wurden.
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Bestimmung der Arten mit den Schlùsselii ist gewôhnlich nicht

môglich.

Fiir so weit es sich um javanische Arten handelt, werde ich unten

die Irrungen so viel wie môglich recht setzen.

Dendrobium pumilum Rxb. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 311;

Atlas fig. CCXXXIV).

Krânzlin trennt in seiner Monographie (S. 287, 288) D. pusillum

Lndl. und D. pumilum Rxb.

D. carnosum T. et B. wird als Synonym zu D. pumilum gestellt,

wiewohl dièse javanische Pflanze ohne Zweifel mit Blumes Desmo-

trichum pusillum identisch ist. Meine nur nach einem javanischen Exem-

plar angefertigte Beschreibung (FI. Buit. VI, Orch. 311) wird unter D.

pumilum und unter D. pusillum zitiert.

Meines Erachtens sind D. pusillum Lndl. und D. pumilum Rxb.

identisch. Ich glaube kaum dass D. borneense Finet (Bull. Soc. France L

(1903), 373, t. XI fig. 10-19) spezifisch verschieden ist.

Dendrobium angulatum Lndl. Gen. et Sp. Orch. 76; Miq. FI.

Ind. Bat. III, 635; J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 312; Atlas, fig. CCXXXV.^

D. homonymum Steund. Nomencl. éd. 2, I, 490; J. J. S. 1. c. 374.-D.

calopogon Rchb. f. Xenia Orch. Il (1862), 23, t. 109, fig. 1, \-2.-D.

Hasseltii Rchb. f. 1. c. t. 109, fig. W.— Desmotrichum angulatum Bl. Bijdr.

329; Krzl. in Pflanzenr. Heft. 45 (1910), 346, Fig. 34C-E.- D. calopogon

Krzl. 1. c.-D. pristichilum Krzl. 1. c. 348.

Von Krânzlin wird unter dem hierher gehôrigen Synonym D. homo-

nymum Steud. hinzugefugt: „J. J. S. in FI. Buit. VI, 312 e. p."

D. homonymum Steud. wurde von mir unter den zweifelhaften Arten

aufgezàhlt, nur mit der Bemerkung, dass sie mit D. angulatum identisch

sein soll. Vermutlich hat sich die Angabe Krànzlins statt unter D.

angulatum unter D. homonymum verirrt und ist also nur als eine der

vielen reinen Nachlàssigkeiten im Bûche zu betrachten.

D. Hasseltii Rchb. f. wurde nach einer ungenau in Xenia Orch.

kopierten Zeichnung Kuhls und Van Hasselts dieser Pflanze aufgestellt,
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aber gehôrt ungezweifelt zu D. angulatum Lndl. Unglûcklicherweise wurde

sie von Krânzlin wieder abgetrennt und mit einem neuen Namen belegt.

Die ursprungliche Tafel zeigt die fadenfôrmigen Anhângsel der Lippe

viel langer, wenn auch noch zu kurz, und hin und her gebogen.

D. calopogon Rchb. f., die ich mit D. angulatum vereinigte, wurde

wieder von Krânzlin hergestellt. Die Art soll nach seiner Angabe durch

viel grôssere Bluten ausgezeichnet sein. Reichenbachs Figur (Xenia

Orch. II, t. 109 I) zeigt sie jedoch genau so gross wie bei D. angulatum

der Fall ist. Auch der Habitus und die Form den Lippe stimmen vorzug-

lich mit D. angulatum uberein, was fur eine Reichenbachsche Figur

sehr viel sagt. Nur scheinen die roten Punkten auf den Sepalen und

Petaien etwas weniger weit hinauf zu gehen.

Woher Krânzlin die von ihm gegebene Maasse der Blutenteile hat,

ist mir unbekannt. Seine Beschreibung ist nach Reichenbach, der

keine Maasse giebt und die Bluten nur geschlossen in der naturlichen

Grosse abbildet.

Dendrobium comatum Lndl. (J. J. S. in FI. Buit. VI. Orch. 313).
4

Von Krânzlin wird D. criniferum Lndl. unrichtig wieder von

D. comatum Lndl. abgetrennt. Die im Schlussel auf S. 344 der Monographie

gegebenen Unterschiede zwischen den beiden vermeinten Arten bestehen

nicht.

D. comatum Lndl. besitzt keine weisse, sondern gelbliche, nach der

Basis hin rot punktierte Bluten, nicht ganzrandige, sondern gezâhnelte Seiten-

lappen der Lippe und kràftige, nach oben bis mehr als 3 cm. breite Stengel.

Dendrobium flabellum Rchb. f. in Bonpl. V (1857), 56; Xenia

Orch. II, 75, t. 118, fig. 7; Hemsley in Gard. Chr. 1882, I, 306; J. J. S.

in FI. Buit. VI, Orch. 315; Atlas, fig. CCXXXVI; Ridl. Mat. FI. Mal. Penins.

I, 36. -D. fimbriatum Lndl. Gen. et sp. Orch. 76; Miq. FI. Ind. Bat. III,

635. -D. insulare Steud. Nomencl. éd. 2, I (1841), 490. -D. Binnendijkii

Rchb. f. Xenia Orch. II, 74, t. 118, II, fig. 6.-D. Kunstlcri Hook. f. FI.

Br. Ind. V, 714; le. pi. t. 2023; Ridl. in Journ. Linn. Soc. XXXII, 239 -

Desmotrichum fimbriatum Bl. (non Krzl.) Bijdr. 329. -D. Binnendijkii
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Krzl. (excl. syn. p. p.) in Pflanzenr. Heft 45, 353.— D. Kiinstleri Krzl.

1. c. 35Q.- Callista flabella 0. K. Rev. gen. pi. II, 654. -C. Binnendijkii

O. K. 1. c— C. Kiinstleri 0. K. 1. c. 655.

Ich behalte vorlâufig diesen Namen fiir die Spezies bei, da die

Beschreibung und Tafel sie vollkommen klar machen. Auf die Dauer kann

er jedoch nicht gelten, da es sicher altère giebt.

Lindley stellte (in Bot. Reg. XXV (1840), Mise. 7) den Namen

D. plicatile fiir die Pflanze vor. Unglûcklicherweise verbindet er diesen

Namen jedoch mit einem Dendrobiutn von den Philippinen, das er mit

dem javanischen Desmotrichum fimbriatiim Bl. identifizierte. Es ist aber

ijberhaupt nicht sicher, dass die beiden Pflanzen wirklich nur einer Art

angehôren. Die Orchideenstudien von Oakes Ames geben keine Auf-

klàrung. Falls aber Lindley s Ansicht richtig ist, dann ist D. plicatile

Lndl. zu verwenden.

Steudel ersetzte 1841 den Namen D. fimbriatiim Lndl. durch D.

insulare der eigentlich in diesem Augenblick fiir die Art benutzt werden

sollte. Da es jedoch môglich ist, dass er spâter wieder durch D. plicatile

Lndl. zu ersetzen wâre, nehme ich dièse Verschiebung nicht vor.

Krânzlin hat die Sache in seiner Monographie sicher nicht klarer

gemacht.

Wie aus Reichenbachs Beschreibungen und Figuren deutlich

hervorgeht, sind seine D. Binnendijkii und D. flabellum eine und dieselbe

Art. Die Unterschrift der Tafel 118 in Xenia Orch. II ist richtig. Die Figur

7 stellt nur die ausgespreizte Lippe dieser Art da. Die urspriingliche Tafel

von Kuhl und Van Hasselt fehlt leider in Buitenzorg.

Auch D. Kunstleri Hook. f, gehôrt hierher. Dièse Pflanze soll haupt-

sâchlich verschieden sein durch den quadratischen Mittellappen der Lippe,

wie die Tafel in Hookers Icônes denselben auch darstellt. Aber ich

habe im Kew Herbarium konstatieren kônnen, dass dièse Tafel unrichtig

und der Mitellappen genau wie bei D. flabellum gegen die Spitze ver-

breitert ist. Auch Ridley hat schon die Identitât dieser beiden Pflanzen

angenommen.

Ganz unrichtig wird von Krânzlin D. Macraci Lndl. mit D. fim-
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briatum Lndl. (= D. flabclliim Rchb. f.) vereinigt Die Pflanze hat ein

kurzes, stumpfes, mit dem Fruchtknoten einen ungefâhr rechten oder

stumpfen Winkel bildendes Mentum, wàhrend dasselbe bei D. flabelhim

diinn kegelig und spitz ist und mit dem Fruchtknoten einen spitzen Winkel

darstellt.

D. roseo-punctatiim Ridl., von Krânzlin mit D. Binnendijkii Rchb.

f. (^ D. flabelhim Rchb. f.) vereinigt, kann der Beschreibung nach nicht

damit identisch sein; vermutlich gehort sie zu D. Af^crae/ Lndl., falls nicht

unter diesem Namen in diesem Augenblick mehrere Arten versteckt sind.

Dendrobium gracile Lndl. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 326).

Von Krânzlin wird D. linearifolium T. et B. mit dieser Art vereinigt,

wiewohl die Pflanzen total verschieden sind.

Krânzlins Beschreibung scheint nach D. linearifolium T. et B.,

jedenfalls nicht nach D. gracile Lndl. entworfen zu sein.

Dendrobium linearifolium T. et B. (J. J. S. in FI. Buit. VI,

Orch. 327).

Als Synonym gehort hierher wohl D. gracile Krzl. (non Lndl.) in

Pflanzenr. Heft 45 (1910), 230, fig. 19 A, B.

Dendrobium fugax Schltr. in Bull. Herb. Boiss 2e sér. VI (1906),

455.-D. Blumei J. J. S. (non Lndl.) J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 329;

Krzl. in Pflanzenr. Heft 45, 234).

Krânzlins Beschreibung ist eine verkûrzte Ubersetzung meiner

Beschreibung 1. c. und gehort also nicht zu D. Blumei Lndl., sondern

wahrscheinlich zu D. fugax Schltr. (Siehe Bull. Dép. Agric. Ind. néerl. n.

XLIII (1910), 45).

Krânzlins Fig. 18, F, (Pflanzenr. Heft 45, 233) gehort zu keiner

der beiden genannten Pflanzen, sondern zu D. planibulbc Lndl.

Wie ich schon friiher betont habe, ist D. planibulbe Lndl. nicht

identisch mit D. Blumei Lndl., aber stellt eine gute Art da, mit welcher

D. tuberiferum Hook. f. zum Teil, d. h. was die Pflanze von Singapore

betrifft, identisch ist. Die Art ist leicht kenntlich an die stark abgeflâchten
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Trugknollen am Grunde der Stengel und das eigentumliche Labellum mit

schmalem, gewimpertem Mittellappen.

Dendrobium tétraèdre Lndl. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch., 332).

Als Synonym hinzuzufiigen D. strigosum Schltr.! (in Engl. Bot. Jahrb.

XLV (1911), Beih. n. 104, 34).

Fruher (in Ann. Jard. Bot. Buit. 2e sér. IV, 76) wurde von Herrn

Dr. J. C. Costerus und mir eine pelorische Blute dieser Art erwâhnt.

Vor einiger Zeit erhielt Herr Ch. Joseph in Buitenzorg zahlreiche Exem-

plare dieser Art, die nur pelorische, regelmâssig Frucht ansetzende Bluten

hatten. Einige dieser mir freundiichst von Herrn Joseph geschenkte

Pflanzen kultivierte ich in meinem Garten weiter; sie entwickelten spàter

nur pelorische Bluten.

Dendrobium truncatum Lndl. in Journ. Linn. Soc. III (1859), 15;

Krzl. in Pflanzenr. Heft 45, 232.

Von Krânzlin wird, vielleicht mit Recht, D. clavipes Hook. f. zu

dieser Art gezogen.

Dendrobium indivisum Miq. p. p. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch.,

338, excl. syn. Schismoceras disticha Presl.).

Es ist ja nicht gerade leicht zu entscheiden, was Herr Prof. Krânzlin

mit D. indivisum Miq. Willens gewesen ist. Die Art wird auf Seite 211

seiner Monographie der Dendrobiinae mit D. distichum Rchb. f. vereinigt,

lebt jedoch auf S. 217 v^ieder auf. Aber Blumes ursprùnglincher Name,

Aporiim indivisum, fehlt in der Monographie durchaus.

Blumes Beschreibung seines Aporum indivisum besteht nur aus 4

Wôrtern und die Pflanze fehlt im Leidener Herbarium, so dass seine Art

stets unklar hâtte bleiben miissen, wenn er nicht gerade dièse Pflanze in

seinen Tabellen abgebildet hatte, und aus dieser Figur geht hervor,

dass die von mir 1. c. als D. indivisum beschriebene Pflanze mit Blumes

Aporum indivisum identisch ist.

Lindley identifizierte ungeliicklicherv^eise Blumes Art mit einer

Aporum-Art von Singapore, nach Ridley und Krânzlin wohl richtig
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D. Leonis Rchb. f. Mi quel stellte Aporiim indivisum Bl. in die Gattung

Dendrobium, schreibt jedoch nicht Bl urnes, sondern Lindleys Diagnose

ab. Miquels Name wâre vôUig giiltig gewesen, als er nur Bl urnes

Name als Synonym hàtte folgen lassen. Da er jedoch eine falsche Beschrei-

bung hinzufûgt, ist wohl am besten D. indivisum Miq. p. p. fiir Aponim

indivisum Bl. anzunehmen, und ebenfalls D. indivisum Miq. p. p. als

Synonym zu D. Leonis Rchb. f. zu stellen.

Wùrde man jedoch annehmen, ,was wohl nicht zu verteidigen wâre,

dass Aporum indivisum Lindl. vôllig gleichwertig ist mit D. Leonis Rchb.

f., dann soUte auch D. indivisum Miq. fur die letztere Art eintreten.

Krânzlin stellt nun D. indivisum Miq. (non Bl. nec Lindl.) als

Synonym zu D. distichum Reichb. f. Aber D. indivisum Miq. und Aporum

indivisum Lndl. decken einander vollkommen; Mi quel hat einfach

Lindleys Beschreibung kopiert.

Dass D. sagittatum J. J. S. weder mit Aporum indivisum Bl. noch

mit D. Leonis Rchb. f. identisch ist, braucht kaum gesagt zu werden und

ist auch schon von Dr. R. Schlechter hervorgehoben worden.

Wie ich schon friiher angegeben habe, ist die Synonymie des D.

indivisum nicht vollkomen sicher. Die Bestimmung des Aporum indivisum

Bl. ist wohl richtig, denn Blumes Figur lâsst keinen Zweifel.

Das Originalexemplar des Aporum incrassatum Bl. in Leiden, ebenso

wie die Skizze dieser Art in Lindleys Herbarium sehen D. indivisum

sehr âhnlich. Da eine von mir sezierte Knospe fiir soviel zu sehen war keine

Unterschiede mit Aporum indivisum zeigte, muss man in diesem Augenblick

wohl annehmen, dass A. incrassatum Bl. und A. indivisum Bl. identisch sind.

Was D. eulophotum Lndl. anbelangt, eine mir von Herrn Rolfe

geschickte Skizze der von Lobb in Java gesammelte Pflanze kann ich der

Blute nach nicht von D. indivisum unterscheiden. Darum fugte ich D. eulopho-

tum Lndl. (p. p.) als Synonym an D. indivisum hinzu. Krânzlin sagt unter D.

eulophotum Lndl. „non Smith", was unrichtig ist, da ich nie ein D. eulopho-

tum beschrieben habe. In der Notiz zu dieser Pflanze sagt er jedoch „et mea

sestentia planta sundaica potius cum D. indiviso Miq. in unam conjugenda erit".

Ich habe friiher nur auf Autoritât von Mi quel Schismoceras disticha

Presl. als Synonym am D. indivisum Miq. hinzugefiigt.
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Dendrobium carnosum Rchb. f. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 342).

Von Krânzlin wird (im Pflanzenr. Heft 45 (1910), 217) mit Unrecht

D. carnosum Rchb. f. mit D. atropurpiireiim Miq. vereinigt.

Dendrobium macropodum Hook. f. FI Br. Ind. V (1890), 713;

in le. pi. t. 2020.

Dièse Pflanze wird von Krânzlin von Tjibodas (Java) angegeben.

Die Art kommt dort, fur soweit bekannt ist, jedoch nicht vor; vielleicht ist

D. elongatiim Lndl. gemeint.

Dendrobium salaccense Lndl. (non Krzl. Pflanzenr. Heft 45, 169)

(J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch., 348).

Die von Krânzlin unter diesem Namen beschriebene Pflanze ist

nicht Blumes Grastidium salaccense. Ich habe keine Ahnung davon,

welche Art Krânzlin unter den Augen gehabt hat.

Dendrobium spathilingue
J. J. S. n. sp.

Stengel verlângert, am Grunde diinn, bis c. 1/3— 2/5 ûber der Basis

allmâhlig verdickt, nach oben hin wieder verdùnnt, zickzackig, auf dem

Querschnitt elliptisch, 6kantig, spâter tief gefurcht, die hôheren Knoten

verdickt, glânzend, dunkelgraubraun, c. 21 -40 cm. lang, 0.9—1 cm. im

Durchmesser, der untere Teil mit Scheiden, grôssenteils beblâttert, die

Internodien c. 0.9— 4 cm. lang. Blâtter abstehend, oval bis lânglich, mit

zuruckgebogener Spitze, sehr stumpf, etwas ungleich 21appig, mit halb-

stengelumfassender Basis, mit unten schwach vorragender Mittelrippe,

ledrig, glânzend, unten matt, grun, etwas braun angelaufen, c. 2.1—4 cm.

lang, 1.15— 1.9 cm. breit; Scheiden rôhrig, etwas langer als die Interno-

dien, matt, graubraun. Blutenstânde an den Knoten der blattlosen Stengel,

kurz, c. 3blutig, c. 1 cm. lang; Rachis grun. Brakteen anliegend, lânglich

dreieckig, concav, gekielt, c. 0.3—0.4 cm. lang. Bluten ziemlich gross, weiss,

stark hellpurpurn gefârbt oder nahezu ganz blasspurpurn. Unpaares

Sepalum eirund lanzettlich, spitz oder stumplich, 5nervig, c. 1.8—2.2 cm.

lang, 0.56—0.8 cm. breit. Paarige Sepalen mit einem schmalen Streifen

am Sâulenfuss herablaufend, ein mit dem Ovarium einen spitzen Winkel

bildendes, nach hinten gekehrtes, schwach gebogenes, stark seitlich zu-
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sammengedrucktes, vorn gegen die Spitze etwas ausgedehntes und dort

seitlich zusammengedrucktes, stumpfes, ubereinandergestellt 21appiges, c

1.3—1.45 cm. langes Kinn bildend, die Vorderrànder ziemlich weit hinauf

verwachsen, schief eirund lanzettlich, stumpflich, mit einem Spitzchen,

5nervig, c. 1.85—2.2 cm., bis zur Spitze des Sâulenfusses c. 3.1—3.4 cm.

lang, c. 0.9 cm., an der Basis c. 1.6 cm. breit. Petalen schief keilig ver-

kehrt eirund, an der Spitze breit und schief abgestutzt, etwas ausgerandet,

der obère Teil ausgefressen und kleinwellig, c. 1.83—2.25 cm. lang,

0.95—1.325 cm. breit. Lippe spatellg, ungeteilt; Nagel linear, am Grunde

der Sàulenfusspitze c. 0.35 cm. angewachsen, der untere Teil kurz bauchig

gekrummt und ausgehôhlt concav, der obère Teil nahezu gerade, auf der

Bucht mit einem abwârts gewandten, dreieckigen, concaven Zahn, weiss,

c. 1.3 cm. lang, 0.2—0.3 cm. breit; Platte verkehrt eirund, an der Spitze

sehr breit und eingedruckt, mit einem sehr kurzen, breiten Làppchen im

Sinus, am oberen Rande wellig, unterhalb der Mitte mit einem verkehrt

eirunden oder viereckigen, orangegelben Fleck und darunter einer viereck-

igen, convexen, weissen Verdickung, c. 1.95—2.2 cm. lang, 1.7—1.85 cm.

breit. Saule kurz, breit, unterhalb der Narbe beiderseits einer Lângsfurche

kurz behaart, weiss, c. 0.4 cm. lang; Filament pfriemlich; Clinandrium

tief ausgehôhlt; Ôhrchen breit, abgestutzt, gezâhnt. Anthère kappig, quer,

an der Spitze abgestutzt, auf dem Rucken ausgerandet, papillôs, c. 0.26

cm. breit. Pollinien 4, lânglich, die inneren schmàler, gelb. Sàulenfuss

mit dem Ovarium einen spitzen Winkel bildend, schwach gebogen, be-

sonders gegen die Spitze zusammengelegt rinnig, stumpf, ohne Callus, an

der Spitze gelb, c. 1.3—1.45 cm. lang. Ovarium 6furchig, blass purpurn

oder blassgrun, c. 0.4-0.5 cm. lang; Stielchen diinn, 1.3 — 1.7 cm. lang.

Java: Malang, am Fusse des Smeroe auf einem Ficus wachsend

(E. H. Andriesse); Trenggalek, in einem verlassenen Kaffeegarten.

Die Art erhielt ich zuerst von Herrn E. H. Andriesse in Malang,

spâter auch von Herrn W. A. F. C. Bn. Quarles de Quarles, der sie

aus der Umgebung von Trenggalek bekam.

Sie ist verwandt mit D. miitabile Lndl., D. lampongense].]. S. u. s. w.

Habituell ist sie D. mutabile Lndl. sehr àhnlich.
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Dendrobium spathilingue J. J. S.

Caules elongati, basi tenues, usque ad 1/3 — 2/5 supra basin sensim

incrassati, apicem versus attenuati, flexuosi, sectione transversa subelliptici,

6angulati, deinde alte sulcati, internodiis superioribus incrassati, nitidi,

sordide fusci, c. 21— 40 cm. longi, ad 0.9 — 1 cm. diam., interne vaginati,

majorem partem foliati, internodiis c. 0.9 — 4. cm. longis. Folia patentia,

ovalia ad oblonga, apice recurva, obtusissima, subinaequaliter biloba, basi

semiamplexicaulia, costa média subtus leviter prominente, coriacea, nitida,

subtus opaca, viridia, plus minusve fusco-suffusa, c. 2.1 — 4 cm. longa,

1.15 — 1.9 cm. lata; vaginae tubulosae, internodia paulum superantes, opacae,

sordide fuscae. Inflorescentiae ad nodos caulium defoliatorum, brèves, c.

Sflorae, c. 1 cm. longae, raciiide viridi. Bracteae adpressae, oblongo-

triangulae, concavae, carinatae, c. 0.3— 0.4 cm. longae. Flores majusculi,

albi, valde purpurascenti-tincti vel fere omnino purpurascentes. Sepalum

dorsale ovato-lanceolatum, acutum vel obtusiusculum, Snervium, c. 1.8—2.2

cm. longum, 0.56— 0.8 cm. latum. Sepala lateralia lacinia angusta ad

pedem gynostemii decurrentia, mentum reversum cum ovario augulum

acutum faciens leviter curvatum valde lateraliter compressum superne antice

paulo ampliatum et lateraliter compressum obtusum superimposito-bilobu-

latum, c. 1.3— 1.45 cm. longum 0.6 cm. altum formantia, marginibus anticis

altius connata, oblique ovato-lanceolata, obtusiuscula, apiculata, 5nervia,

c. 1.85—2.2 cm., usque ad apicem pedis gynostemii 3.1—3.4 cm. longa,

c. 0.9 cm., basi 1.6 cm. lata. Petala oblique cuneato-obovata, apice lata oblique

truncata subretusa, superne erosula et minute undulata, c. 1.83—2.25 cm.

longa, 0.95— 1.325 cm. lata. Labellumspatiiulatum,simplex, unguelineari, basi

pedi gynostemii longitudine c. 0.35 cm. adnato, interne breviter ventricoso-

curvato et excavato-concavo, superne subrecto, in flexu dente reverso triangulo

concavo donato, albo, c. 1.3 cm. longo, 0.2—0.3 cm. lato, lamina obovata,

apice latissima retusa cum lobulo brevi lato in sinu, margine antico undulata,

infra médium macula obovata vel quadrangula aurantiaco-flava notata, infra

maculam incrassatione convexa quadrangula alba donata, c. 1.95—2.2 cm.

longa, 1.7—1.85 cm. lata. Gynostemium brève, latum, infra stigma in utraque

sulci parte pubescens, album, filamento subulato, clinandrio profunde exca-

vato, auriculis majusculis, latis, truncatis, dentatis. Anthera cucullata,trans-
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versa, apice truncata, dorso emarginata, papillosa, c. 0.26 cm. lata. Pollinia

4, oblonga, interiora angustiora, flava. Pes gynostemii cum ovario angulum

acutum faciens, leviter curvatus, praesertim superne conduplicato-canali-

culatus, obtusus, ecallosus, apice flavus, c. 1.3—1.45 cm. longus. Ovarium

ôsulcatum, pallide purpureum vel virescens, c. 0.4—0.5 cm. longum; pedi-

cellus tenuis, c. 1.3—1.7 cm. longus.

Dendrobium gemellum Lndl. (non KrzI. in Pflanzenr. Heft

45,167) (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 362).

Unter diesem Namen wird von Krânzlin 1. c. eine Pflanze be-

schrieben, die nichts mit D. gemellum Lndl. und Pedilomim biflonim Bl.

zu tun hat, aber wie ich schon 1. c. bemerkte, damit verwechselt wurde.

Die wenigen von Blume und Miquel angegebenen Merkmale geniigen

um eine solche Verv^^echslung unverstândlich zu machen. Meine Beschrei-

bung wird ohne weiteres von Krânzlin zitiert, w^iewohl sie in allen

Hinsichten von seiner eigenen Beschreibung abweicht.

D. gemellum Krzl. ist D. salaccense Lndl. oder eine nahe verwandte Art.

Krânzlins Beschreibung ist „ex Ridley". Aber in einigen Hin-

sichten weicht sie jedoch von Ridley s Beschreibung ab; so wird ge-

sagt: „labellum lineae 4 elevatulae crispulae medio in disco",

wâhrend Ridley sagt; „linea mediana paullo elevata".

Dendrobium montanum J. J. S. (in FI. Buit. VI, Orch. 363).

Krânzlin vereinigt (in Pflanzenr. Heft 45, 133) dièse Art mit D.

roseatum Ridl. Der Beschreibung nach ist das jedoch nicht môglich; z. B.

ist das Mentum bel den beiden Pflanzen sehr verschieden gestaltet.

Eria Vrieseana Rchb. fl in Allg Gartenz 1858, 379- E. pauciflora

Bl. Mus. II, 183; Miq. Fl. Ind. Bat. III, 658; J. J. S. in Fl. Buit. VI, Orch.

387; Atlas, fig. CCXCWl—Trichotosia pauciflora Bl. Bijdr. 343; Lndl. Gen.

et Sp. Orch. 132; Krzl. in Pflanzenr. Heft 50 IV 50, II B 21), 147, fig.

31 E-G.—Pinalia pauciflora O K Rev. Gen. PI. II, 679.

Eria pauciflora Wight ist ein Jahr âlter als E. pauciflora Bl. und hat

also die Prioritât. Daher ist wohl der Name E. Vrieseana Rchb. f. fur

die Blumesche Art anzuwenden
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Wiewohl Krânzlin auf S. 147 seiner Monographie Trichotosia pau-

ciflora Bl. annimt, stellt er dièse Art auf S. 155 wieder als Synonym zu

T. oligantha (Hook. f.) Krzl.

Auf S. 154 wird E. pauciflora J. J. S. (non Bl.) als Synonym der T.

biflora Griff. hinzugefûgt. Die von mir 1. c. beschriebene Pflanze ist aber

ohne jeden Zweifel die Blum esche Art, so dass, falls T. biflora Griff.

nicht identisch ist mit E. pauciflora Bl., es unter letzteren Art hâtte heis-

sen sollen : „J. J. S. in FI. Buit. VI, 387 (excl. syn. T. biflora Griff)."

Bria velutina Lodd. in Bot. Reg. 1840, Mise. 86; Rchb. f. in

Walp. Ann. VI (1861), 274; Hook. f. FI. Brit. Ind. V, 807; Ridl. in Journ.

Linn. Soc. XXXII, 307; Mat. FI. Mal. Penins. I, 94.- Trichotosia velutina

Krzl. in Pflanzenr. Heft. 50 (IV 50, II B 21), 140.

Krânzlin erwâhnt dièse Art fiir Java und merkt auf, dass sie in die

„Orchideen von Java" fehlt. Ich habe jedoch 1. c. 389 unter E. fusca Bl.

die Bemerkung gemacht, dass E. velutina Lodd. und E. fusca Bl. einander

sehr àhnlich sehen und vielleicht identisch sind.

Kria verruculosa J. J. S. n. sp.

Stengel verlàngert, stielrund, beblâttert, der anwesende Teil c. 35

cm. lang, die Internodien c. 2—2.3 cm. lang. Blàtter linear lanzettlich,

allmâhlig verschmàlert, an der Spitze sehr schief und schraal stumpflich,

an der Basis etwas verschmàlert, mit in sicco unten diinn vorragender

Mittelrippe, in sicco ledrig papierartig, c. 10—12 cm. lang, 1.3— 1.45 cm.

breit; Scheiden rôhrig, langer als die Internodien, kahl, oben an der

Vorderseite aufreissend und trockenhâutig berandet. Bliitenstânde an den

Knoten der beblâtterten Stengel, sehr kurz, wenigbliitig; Rachis c. 0.7

cm. lang, mit c. 5 schmal lanzettlichen, spitzen, in sicco bis c. 0.775 cm.

langen Brakteen. Bliiten ziemlich gross. Unpaares Sepalum lànglich, stumpf,

concav, 5nervig, c. 1.45 cm. lang, 0.56 cm. breit. Paarige Sepalen làng-

lich dreieckig, eckig sichelig, stumpf, am Grunde 5nervig, c. 1.36 cm.

lang, an der Basis 0.7 cm. breit. Petalen schief ungefàhr rautenfôrmig

lànglich, etwas sichelig, stumpf gespitzt, an der Basis keilig, ausgefressen,

concav, an der Basis 3nervig, diinnhàutig, c. 1.5 cm. lang, c. 8 cm. breit.
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Lippe gekrummt, concav, unten (aufgeweicht) gekielt, breit genagelt, 31ap-

pig, innen mit 5 gekerbten, kleinwarzigen Làngsleisten, von welchen die

mittlere von der Mitte des Mesochils bis zur Mitte des Mittellappens

fortlâuft, die 2 folgenden kùrzer, die âusseren sehr kurz, ausgespreizt c.

1.5 cm. lang, uber die Seitenlappen 0.67 cm. breit; Nagel (Hypochil)

ungefâiir vierkant, concav, an der Basis querfaltig, c. 0.4 cm. lang, innen

dicht sammtig, die behaarte Flâche oben in 3 dreieckige Zâhne endend;

Mesochil (mit den Seitenlappen) innen dicht kleinwarzig; Seitenlappen

aufrecht, kurz, dreieckig, stumpf; Mittellappen gross, queroval, schwach

eingedruckt, an der Basis sehr kurz nagelfôrmig zusammengezogen, gekerbt,

c. 0.7 cm. lang, 0.875 cm. breit. Saule lang, unten gerade, nach oben hin

mit stark convexem Rucken, im ganzen c. 0.83 cm. lang; Clinandrium

concav; Ohrchen abgerundet. Anthère ziemlich gross, vorgestreckt, kappig,

sehr stumpf, c. 0.175 cm. lang; Konnektiv breit. Rostellum zuriickge-

bogen, abgerundet. Stigma gross, lânglich viereckig, mit erhabenem Un-

terrande, unten mit 2 vorragenden, dreieckigen, parallelen Lângsrippchen,

Sâulenfuss mit dem Ovarium einen spitzen, fast rechten Winkel bildend,

gerade, linear, an der Spitze eingebogen, etwas verbreitert und mit der

Labellumbasis eine kleine Aushôhlung bildend, c. 0.55 cm. lang. Ovarium

6furchig, kahl, c. 1.5 cm, lang.

Java: Bei Nongkodjadjar im Tengger-Gebirge in 1200 m. ii. d. M.

(Mousset n. 174, bl. im Dezember 1911).

Dièse ist, als man die unvoUstândig bekannte E. valida Lndl. mitzâhlt,

die vierte Art der Sektion Cylindrolobiis in Java.

Ob auch die Lippe im frischen Zustande gekielt ist, ist nicht sicher.

En'a verruculosa J. /. vS.

Caules elongati, teretes, foliati, pars adest c. 35 cm. longa, internodiis

c. 2—2.3 cm. longis. Folia lineari-lanceolata, sensim angustata, apice

valde oblique auguste obtusiuscula, basi paulurn angustata, nervo medio

subtus in sicco tenuiter prominente, sicco coriaceo-papyracea, c. 10— 12 cm.

longa, 1.3—1.45 cm. lata; vaginae tubulosae, internodia superantes, glabrae,

antice superne rumpentes et scarioso-marginatae. Inflorescentiae ad nodos
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cauliuin foliatorum, brevissimae, pauciflorae, rachide c. 0.7 cm. longa, bracteis

c. 5, anguste lanceolatis, acutis, sicco ad c. 0.775 cm. longis. Flores ma-

jusculi. Sepalum dorsale oblongum, obtusum, concavum, 5nervium, c. 1.45

cm. longum, 0.56 cm. latum. Sepala lateralia oblongo-triangula, angulato-

falcata, obtusa, basi 5nervia, c. 1.36 cm. longa, basi 0.7 cm. lata. Petaia

oblique subrhombeo-oblonga, subfalcata, obtuse acutata, basi cuneata, erosa,

concava, basi 3nervia, tenuiter membranacea, c. 1.5 cm. longa, 0.8 cm.

lata. Labellum curvatum, concavum, subtus (maceratum) carinatum, late

unguiculatum, Slobum, intus costis 5 crenatis verruculosisque, costa mediana

a medio mesochylii usque ad médium lobi internodii decurrente, 2 sequen-

tibus brevioribus, 2 exterioribus brevissimis, expansum c. 1.5 cm. longum,

ad lobos latérales 0.67 cm. latum, ungue (hypochylio) subquadrato, concavo,

basi transverse plicato, c. 0.4 cm. iongo, intus dense velutino, facie pube-

scenti superne in dentés 3 triangulos exeunte, mesochylio (cum lobis later-

alibus) intus dense verruculoso, lobis lateralibus erectis, brevibus, triangulis,

obtusis, lobo intermedio magno, transverse ovali, subretuso, basi brevissime

unguiculato-contracto, crenulato, c. 0.7 cm. Iongo, 0.875 cm. lato. Gy-

nostemium longum, inferne rectum, superne dorso valde convexum, totum

c. 0.83 cm. longum, clinandrio concavo, auriculis rotundatis. Anthera ma-

juscula, porrecta, cucullata, obtusissima, c. 0.175 cm. longa, connectivo lato.

Rostellum recurvum, rotundatum. Stigma magnum, oblongo-quadrangulum,

margine inferiore elevatum, inferne costis 2 triangulis prominentibus instruc-

tum. Pes gynostemii cum ovario angulum acutum fere rectum faciens,

rectus, linearis, apice incurvus paulum dilatatus et cum basi labelli exca-

vationem parvam formans, c. 0.55 cm. longus. Ovarium 6sulcatum, glabrum,

c. 1.5 cm. longum.

Eria obliterata Rchb. f. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 391; Atlas,

fig. CCXCVl).

Krànzlin trennt (in Pflanzenr. Heft 50 (IV 50, II B 21), 42)

E. javensis Z. et M. wieder von E. obliterata Rchb. f. ab und giebt E.

tomentclla Rchb. f. als Synonym. Auf S. 89 wird jedoch E. tomcntella

Rchb. f. ebenfalls unter den Synonymen der E. obliterata Rchb. f. genannt.

Ebenfalls wird E. sclerophylla Lndl. wieder hergestellt; der Beschrei-
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bung nach kann m. E. aber nichts anderes vorgelegen haben, als die in

Java sehr hâufige E. obliterata Lndl.

Von diesem Autor wird (1. c. 116, fig. 23 A— C) unter dem Namen

E. isochila eine pelorische Form der E. obliterata Rchb. f. beschrieben

und abgebildet. Die nâmliche Form ist auch im Buitenzorger Garten seit

einigen Jahren in Kultur.

Blume hat die Arten seiner Gattung Mycaranthes sehr gut unter-

kannt. Er batte: M. obliterata, M. lobata und M latifolia, so dass der

Name fur die Arten dieser Verwandtschaft beizubehalten ist.

Lindley stellte in seine Sektion Mycaranthes 3 Arten, aber merk-

wurdigerweise nicht die von Blume hierzu gebrachten Spezies. Fur die

echten Mycaranthes-Arten schuf er eine neue Sektion Eriura, die also

vollkommen uberfliissig ist.

Die âusserst leicht kenntlichen Arten der Sektion Mycaranthes werden

von Krânzlin uber die Sektionen Mycaranthes, Hymeneria subsect.

Bractescentes und Eriura verteilt, gemischt mit Arten aller môglichen

anderen Verwandtschaft.

Eria lobata Rchb. f. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch., 392; Atlas,

fig. CCXCVII).

Lindley s Beschreibung der E. Reinwardtii, die von Krânzlin

(in Pflanzenreich Heft 50 (IV 50, II B 21), 127) wieder abgetrennt wird,

passt jedoch vorzuglich zu E. lobata Rchb. f. Die von Krânzlin gege-

bene Beschreibung der E. /?t'/nwû'r£//z7stimmt aber nicht mit der ursprùnglich

von Lindley gegebenen uberein, so dass ich vermute, dass Krânzlin

eine andere Art unter diesem Namen beschrieben hat.

Eria] [monostachya Lndl. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 395;

Atlas, fig. CCXCIX).

Die von Krânzlin (in Pflanzenr. Heft 50 (IV 50, 11 B 21), fig. 26)

abgebildete Pflanze ist wohl nicht dièse Art. Die offenbar der Flora von

Buitenzorg entenommen Beschreibung passt nur schlecht zu der Figur.
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Eria sonkaris Rchb. f. in Bonplandia V (1857), 55; Krzl. in

Pfianzenr. Heft 50 (IV 50, II B 21), 125.

Krânzlin macht 1. c. die Bemerkung, dass dièse Art in meinen

„Orchideen von Java" fehlt. Bis jetzt ist die Pflanze jedoch nur auf der

Insel Soembawa, nicht auf Java gefunden.

Eria multiflora Lndl. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 398; Atlas,

fig. ceci).

Von Krânzlin wird (in Pfianzenr. Heft 50 (IV 50, II B 21), 118,

fig. 24 A— K) E. micrantha Lndl. von dieser Art abgetrennt. Ich habe 1. c.

schon hervorgehoben, dass Dendrolirium micranthum Bl. nur ein schwaches

Exemplar des D. multiflorum Bl. ist. Krânzlins Figur stellt ebenfalls

genau E. multiflora Lndl. da.

Die Figur der E. multiflora in Pfianzenr. Heft 50, fig. 8 representiert

aber eine total verschiedene Art. Ich vermute, dass hier ein Paar Arten

durch einander geu^orfen sind.

Eria rhynchostyloides O' Brien (J. J. S. in Bull. Dép. Agric.

Ind. néerl. n. XLIII (1910), 56).

Krânzlin vereinigt dièse Art mit E. bipunctata Lndl., wozu sie

aber nach der Beschreibung unmôglich gehôren kann.

Eria falcata
J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 404; Atlas, fig. CCCVI.

Krânzlin stellt dièse Pflanze als Synonym zu E. aeridostachya. Die

Krânzlinsche E. aeridostachya ist aber wohl aus mehreren heterogenen

Bestandteilen zusammengesetzt, so dass die Identitât der E. aeridostachya

Rchb. f. und £'./û/catoJ. J. S. nicht bewiesen ist und letztere Art aufrecht ge-

halten werden muss. E.ferruginea T. et B. kann der Beschreibung nach nicht

hierzu gehôren und die Fig. 5 der E. aeridostachya auf S. 36 kann, wenigstens

was die analytischen Figuren anbelangt, schwierig E. falcata ]. ]. S. sein.

Eria coffeicolor Krzl. in Pfianzenr. Heft 50, (IV 50, II B 21, 191 1), 34.
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Von Krânzlin wird dièse neue Art der Sektion Aeridostachya fur

Java angegeben. Hoffentlich werde ich einmal Gelegenheit haben die

Pflanze zu untersuchen.

Bria retwsa Rchb. f. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 353).

Krânzlin betrachtet auf S. 76 des ^Pflanzenreich" Heft 50 (IV 50,

II B 21) Phreatia congesta Rolfe als Synonym der E. refusa Rchb.

f., wie ich es 1. c. auch tat, lâsst sie jedoch 1. c. Heft 50 (IV 50, II B 23),

33 wieder aufleben.

In der Nota unter Eria refusa liest man: „Est Eria genuina, quae

non nisi statura minore ad Phreafias vergit." Und unter Phreafia congesfa

heisst es: „Primo aspectu potius Eriae species videtur et Hymenerus ad-

numeranda quam Phreafiae. Fabrica labelli tamen Phreafiae est."

Eria flavescens Lndl. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 408; Atlas,

fig. CCCXI).

E. lineafa Lndl. wurde von mir fraglich mit E. flavescens Lndl.

vereinigt. Krânzlin trennt die Art wieder ab (in Pflanzenr. Heft 50 (IV

50, II B 21), 88), zitiert aber unter dieser Art: „J. J. S. in FI. Buit. VI, 408

sub E. flavescenfe Lndl". Krânzlin hâtte unter E. flavescens Lndl. zitieren

sollen: „J. J. S. in FI. Buit. VI, 408, excl. syn. E. lineafa Lndl."

Auch E. Zollingeri Rchb. f. wird wieder hergestellt.

Wie ich schon friiher Gelegenheit hatte zu bemerken, finden sich

in Java eine grôssere Zahl mit E. flavescens Lndl. nahe verwandter Arten

oder Varietâten, die ohne genaue Vergleichung von reichlicherem Material

als bis jetzt vorliegt nicht auseinander zu halten sind.

^ * Eria sundaica J. J. S. n. sp.

Rhizom kurz, kriechend, verzweigt, stielrund, c 0.5 cm. dick. Trug-

knoUen dicht beisammen, aufrecht, keulig, zylindrisch, wenig(c. 4)gliedrig,

c. 6-12 cm. lang, am Grunde bis c. 0.4 cm., oben c. 1.4 cm. dick, das

hôchste Internodium am grôssten, bis c. 4.4 cm. lang, an der Spitze 2 3-

blâttrig. Blâtter lanzettlich, etwas ungleich stumpf, am Grunde verschmâlert,

oben etwas concav, mit unten stumpf vorragender Mittelrippe, fleischig,

glânzend grun, c. 5,5— 10 cm. lang, 1,35—2 cm. breit. Blutenstânde 1— 2,
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an den hôchsten Knoten, etwas langer als die Blatter, locker vielblutig,

einseitswendig; Pedunculus stielrund, c. 1.8 cm. lang, ebenso wie die etwas

kantige, c. 10 cm. lange Rachis hellgriin, hellbraun etwas wollig behaart.

Brakteen zuriickgebogen, lânglich, spitz, concav, blass, behaart, c. 0.3 cm.

lang, fast 0.2 cm. breit. Bluten ziemlich klein, schmal, gelblich, die Sepalen

aussen braun behaart, riechend, c. 0.5—0.55 cm. breit, 0.85— 0.875 cm. lang

Unpaares Sepalum vorwârts gewandt, ungefâhr eirund, stumpf, mit breiter

Basis, concav, c. 0.43 cm. lang, fast 0.35 cm. breit. Paarige Sepalen mit

einem lànglichen Streifen am Sâulenfuss herablaufend, ein nach hinten

gekehrtes, mit dem Ovarium einen spitzen Winkel bildendes, làngliches,

gerades, sehr stumpfes, c. 0.3 cm. breites Mentum darstellend, die Vorder-

rànder frei aber fast aneinander stossend, vorn schief dreieckig, mit

nahezu rechtwinkeliger Spitze, concav, c. 0.43 cm. lang, an der Basis c.

0.5 cm. breit. Petalen lânglich, gegen die Basis und Spitze verschmâlert,

mit auswârfs gebogener, stumpfer Spitze, blass gelblich, c. 0.4 cm. lang,

0.15-0.175 cm. breit. Lippe dem Sâulenfuss parallel aufrecht, spatelig,

breit genagelt, vorn 31appig, innen zwischen den Seitenlappen mit einer

von 2 Leisten begrenzten Lângsrinne, gelbweisslich, ausgespreizt c. 63

cm. lang, iiber die Seitenlappen 33 cm. breit; Seitenlappen klein, aufrecht,

dreieckig, stumpf, convex, vorn schwefelgelb; Mittellappen abwârts ge-

bogen, im Umriss queroval halbkreisrund, an der Spitze breit und kurz

ausgesnitten, convex, schwefelgelb, c. 0.15 crh. lang, 0.27 cm. breit. Saule

kurz, dick, mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, weiss, c.

0.23 cm. lang; Clinandrium tief ausgehôhlt; Ôhrchen breit, stumpf. An-

thère kappig, quer rechtwinkelig, mit einem sehr kurzen Schnâbelchen,

gelblich weiss, in der Mitte blass rôtlich. Pollinien 8, birnfôrmig, blass

gelb. Rostellum kurz. Stigma gross. Sâulenfuss mit dem Frucktknoten

einen spitzen Winkel bildend, gerade, weiss, an der Spitze concav und

gelblich, c. 0.35 cm. lang. Ovarium mit Stielchen c. 1 cm. lang, blass

griin, hellbraun etwas wollig behaart.

Java: Pasir Soge in der Residenz Banten (C. A. Backer, leb. Pfl.);

auch Sumatra, Lampong, kult. in Hort. Bog.).

Eine gut charakterisierte Art der Sektion Hy mener ia, die schon
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lange im Botanischen Garten in Buitenzorg in Kultur ist, und zwar, nach

dem Namenschildchen, von Sud-Sumatra. Neulich traf Herr Backer die

Spezies auch in Banten, der westlichsten Residenz Javas, an.

Wiewohl habitueil durch die keuligen TrugknoUen ziemlich ver-

schieden, gehôrt E. sundaica durch den Bau der Bliiten zu den nàheren

Verwandten der E. moliiccana Schltr. et J. J. S.

Eria sundaica J. J. S.

Rhizoma brève, repens, ramosum, teres, c. 0.5 cm. diam. Pseudobulbi

approximati, erecti, clavati, cylindrici pauci(c. 4)nodes, c. 6 — 12 cm.

longi, basi ad c. 0.4 cm., superne 1.4 cm. diam., internodio superiore

(ultimis subobsoletis exceptis) maximo ad c. 4.4 cm. longo, apice 2 — 3-

folia. Folia lanceolata, leviter inaequaliter obtusa, basi angustata, supra

leviter concava, costa média subtus obtuse prominente, carnosa, nitide

viridia, c. 5.5— 10 cm. longa, 1.35-2 cm. lata. Inflorescentiae 1— 2, ad

nodos superiores, folia vix supe'antes, laxe multiflorae, secundae, pedun-

culo tereti, c. 1.8 cm. longo, cum rachide subangulata c. 10 cm. longa dilute

viridi et ferruginee sublanato-pubescenti. Bracteae recurvae, oblongae,

acutae, concavae, pallidae, pubescentes, c. 0.3 cm. longae, fere 0.2 cm.

latae. Flores minusculi, angusti, flavescentes, sepalis dorso ferruginee pu-

bescentes, odorati, c. 0.5 — 0.55 cm. lati, 0.85 — 0.875 cm. longi. Sepalum

dorsale subhorizontale, subovatum, obtusum, basi latum, concavum, c.

0.43 cm. longum, fere 0.35 cm. latum. Sepala lateralia stria oblonga ad pedem

columnae decurrentia, mentum reversum cum ovario angulum acutum faciens

oblongum rectum obtusissimum c. 0.3 cm. latum formantia, marginibus

anticis libéra sed fere contigua, antice oblique triangula, apice sub ectan-

gula, concava, c. 0.43 cm. longa, basi 0.5 cm. lata. Petala oblonga, apicem

et basin versus angustata, apice recurva, obtusa, pallide flavescentia, c.

0.4 cm. longa, 0.15 0.175 cm. lata. Labellum parallelum pedi gynostemii

erectum, spathulatum, late unguiculatum, superne trilobum, intus inter lobos

latérales canalicula longitudinali costis 2 limitata perductum, flavescenti-albi-

dum, expansum c. 0.63 cm. longum, ad lobos latérales 0.33 cm. latum; lobi

latérales parvi, erecti, trianguli, obtusi, convexi, antice sulfurei
;
lobus interme-

dius decurvus, ambitu transverse ovali-semiorbicularis, apice late et breviter
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excisus, convexus, sulfureus, c. 0.15 cm. longus, 0.27 cm latus. Gynostemium

brève, crassum, cum ovario angulum obtusum faciens, album, c. 0.23 cm. lon-

gum, clinandrio profunde excavato, auriculis latis obtusis. Anthera cucullata,

transverse rectangula, brevissime rostrata, flavescenti-alba, medio rubescens.

Pollinia 8, pyriformia. Pes gynostemii cum ovario angulum acutum faciens,

rectus, albus, apice concavus et flavescens, c. 0.35 cm. longus. Ovarium

pedicellatum pallide viride, ferruginee sublanato-pubescens, c. 1 cm. longum.

Eria bicristata Lndl.
(J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch, 411; Atlas,

fig. CCCXIII).

Dièse Art wird von Krânzlin (in Pflanzenr. Heft 50, (IV 50, II

B 21), 68) mit E. hyacinthoides Lndl. vereinigt, ist aber eine gute Art.

Blumes Name Dendroliriiim bicristatum und meine Beschreibung der Art

werden nicht erwâhnt.

* Bulbophyllum prianganense
J. J. S. n. sp.

Rhizom sehr verlângert, kriechend verzweigt, stielrund, c. 0.3— 0.5

cm. dick, mit rôhrigen, den Internodien nicht gleich langen Scheiden.

Trugknollen c. 7.5—15 cm. auseinander, klein, niedergedriickt, scheiben-

fôrmig, mit vielen Làngsfurchen, die alten gelbbraun, c. 0.14—0.375 cm.

hoch, 0.5-0.9 cm. im Durchmesser, Iblàttrig. Blatt aufrecht, gestielt,

lanzettlich, gegen die Spitze etwas verschmâlert, mit zuruckgebogener

Spitze, stumpf, an der Basis keilfôrmig, oben beiderseits der Làngsfurche

convex, dick und steif fleischig, grun, c. 10-16.5 cm. lang, 2.5— 4.1 cm.

breit; Stiel zusammengelegt rinnig, c. 2.75-5.25 cm. lang. Blutenstande

am Grunde der Trugknollen, bogig, ziemlich dicht vielblutig, locker und

sehr klein dunkelbraun punktiert; Pedunculus blass gelblich grun, c. 4.5-6

cm. lang, nahezu vôllig von grossen, lânglichen, concaven, stumpfen, nur

am Grunde rôhrigen, bis c. 2 cm. langen Schaftbiâttern bedeckt; Rachis

kantig, làngsrippig, blass grun, c. 12.5-19 cm. lang. Brakteen angedruckt,

lanzettlich pfriemlich, spitz, concav, weisslich, hâutig, aussen locker und

sehr klein dunkelbraun punktiert, bis c. 0.6 cm. lang. Bluten allseitswendig,

blass gelblich, c. 1.6-1.75 cm. lang, mit nahezu parallelen Sepalen. Un-

paares Sepalum aus lanzettlich dreieckigem, concavem Grunde lang faden-

formig zugespitzt, am Rande und aussen papillos, c. 1.3 cm. lang, an der
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Basis gut 0.1 cm. breit. Paarige Sepalen mit dem Saulenfuss ein kurzes,

abgerundetes, mit dem Fruchtknoten einen fast rechten Winkel bildendes,

c. 0.075 cm. langes Mentum darstellend, dem unpaaren Sepalum àhnlich,

aber langer und mit schiefer Basis, c. 1.7 cm. lang, am Grunde 0.175

cm. breit. Petalen klein, parallel, rautenfôrmig, zugespitzt, spitz, kurz

papillôs gewimpert, innen mit einer Làngsfurche, c. 0.17 cm. lang, 0.07

cm. breit. Lippe beweglich, gekrummt, der untere Teil mit aufrechten

Rândern, zusammengelegt rinnig, nach oben stark convex, stumpf, aussen

am Grunde kurz papillôs gewimpert, innen am Grunde mit 2 Schwielen,

der vordere Teil mit 2 parallelen, convexen, nach vorn verschwindenden

Lângsrippen, c. 0.16 cm. lang, ausgespreizt funfeckig, etwas 31appig, c.

0.17 cm. lang, 0.14 cm. breit, die Seitenlappen abgerundet dreieckig, convex,

der Mittellappen eirund dreieckig, mit breiter Basis und einem stumpfen

Spitzchen. Saule kurz, c. 0.05 cm. lang; Spitze (Filament) viereckig,

abgestutzt, kurzer als die Ôhrchen ; Ôhrchen der Anthère gleich lang,

dreieckig, spitz. Anthère kappig, sehr stumpf. Pollinien gelb. Saulenfuss

mit dem Ovarium nahezu einen rechten Winkel bildend, mit stark einge-

bogener Spitze, am Grunde mit einem seitlich zusammengedruckten Callus,

fast 0.1 cm. lang. Fruchtknoten verkehrt kegelig, 6furchig, hellgriln, locker

dunkelbraun punktiert, c. 0.15 cm. lang.

Java: Sud-Priangan (M. Raciborski).

Dièse Pflanze wurde 1900 von Prof. Dr. M. Raciborski gesammelt,

aber erst 1911 sah ich sie zum ersten Maie bluhen.

Unter den Verwandten zeigt sie durch die vèrlàngerten Sepalen die

meiste Àhnlichkeit mit B. Korthalsii Schltr. von Sumatra und dem hier

ebenfalls neu beschriebenen B. hortense
J. J. S.

B. Korthalsii ist sofort kenntlich an die spitzen Blâtter; B. hortense

hat grôssere Blâtter, kurzere und breitere Sepalen, stumpfe Petalen, einen

lângeren Saulenfuss und viel langer gestielten Fruchtknoten

Bulbophyllum pHanganense J. J. S.

Rhizoma valde elongatum, repens, ramosum, teres, c. 0.3—0.5 cm.

diam., vagij^jg tubulosis internodiis brevioribus tectum. Pseudobulbi c.
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7.5—15 cm. inter se distantes, parvi, depressi, disciformes, longitudinaliter

multisulcati, adulti spadicei, c. 0,14—0.375 cm. alti, 0.5—0.9 cm. diam.,

Ifolii. Folium erectum, petiolatum, lanceolatum, apicem versus leviter an-

gustatum, apice recurvum, obtusum, basi cuneatum, supra in utraque parte

sulci longitudinalis convexum, crasse rigide carnosum, viride, c. 10—16.5

cm. longum, 2.5—4.1 cm. latum
;
petiolus conduplicato-canaliculatus, c.

2.75—5.25 cm. longus. Inflorescentiae ad basin pseudobulborum, arcuatae,

densius multiflorae, omnino parce minutissime atrofusce puncticulatae,

pedunculo pallide flavo-viridi, c. 4 5 — 6 cm. longo, fere omnino vaginis

magnis oblongis concavis obtusis basi tantum tubulosis ad c. 2 cm. longis

tecto, rachide angulata, costata, pallide viridi, c. 12.5—19 cm. longa. Brac-

teae adpressae, lanceolato-subulatae, acutae, concavae, albescentes, mem-

branaceae, dorso parce minutissime atrofusce puncticulatae, ad c. 0.6

cm. longae. Flores vagi, pallide flavescentes, c. 1.6—1.75 cm. longi, sepalis

subparallelis. Sepalum dorsale e basi lanceolato-triangula concava longe

filiformi-acuminatum, margine et dorso papillosum, c. 1.3 cm. longum,

basi bene 0.1 cm. latum. Sepala lateralia cum pede gynostemii mentum

brève rotundatum cum ovario angulum subrectum faciens c. 0.075 cm.

longum formantia, sepalo intermedio similia sed longiora et basi obliqua,

c. 1.7 cm. longa, basi 0.175 cm. lata. Petala parva, parallela, rhombea,

acuminata, acuta, papilloso-ciliolata, intus sulco longitudinali instructa, c.

0.17 cm. longa, 0.07 cm. lata. Labelium mobile, curvatum, inferne margi-

nibus erectis conduplicato-canaliculatum, superne valde convexum, obtusum,

basi excepta papilloso-ciliolatum, basi intus bicallosum, superne costis 2

parallelis convexis evanescentibus, c. 0.16 cm. longum, expansum quinquan-

gulare, subtrilobum, c. 0.17 cm. longum, 0.14 cm. latum, lobis latera-

libus rotundato-triangulis, convexis, lobo intermedio ovato-triangulo, basi

lato, obtuse apiculato. Gynostemium brève, c. 0.05 cm. longum, apice

(filamento) quadrangulo, truncato, auriculis breviore, auriculis antheram

aequantibus, triangulis, acutis. Anthera cucuUata, obtusissima. Pollinia flava.

Pes gynostemii cum ovario angulum fere rectum faciens, apice valde in-

curvus, basi callo lateraliter compresso instructus, fere 0.1 cm. longus.

Ovarium subsessile, obconicum, 6sulcatum, dilute viride, parce atrofusce

puncticulatum, c. 0.15 cm. longum.
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* Bulbophyllum hortense J. J. S. n, sp.

Rhizom verlângert, kriechend, verzweigt, stielrund, c. 0.45— 0.63

cm. dick, anfangs vôllig von rôhrigen Scheiden bedeckt, die hôchste

Scheide seitlich zusammengedrûckt, bis 10 cm. lang. Trugknollen sehr

klein, c. 4—8 cm. auseinander gestellt, scheibenfôrmig, schwach làngs-

furchig, griin, c. 0.225— 0.3 cm. hoch, 0.7— 0.8 cm. im Durchmesser,

Iblâttrig. Blatt aufrecht, gestielt, lanzettlich, mit breit abgerundeter Spitze,

oben beiderseits der oben gefurchten, unten stumpf gekielten Mittelrippe
,

convex, mit zuriickgebogenem Rande, c. 26— 32 cm. lang, 5.5— 6 cm.

breit; Stiel krâftig, rinnig, c. 12—14 cm. lang. Blutenstânde am Grunde

der Trugknollen aufrecht, der obère Teil nickend, sehr vielblûtig; Pedunculus

blass griin, schwach blass braun punktiert, c. 6— 7 cm. lang, 0.3 cm. dick,

vôllig von grossen, rôhrigen, einander zum Teil umfassenden, etwas seitlich

zusammengedriickten, spitzen, blass gelblich griinen, bis c. 3. cm. langen

Scheiden locker bedeckt; Rachis lângsfurchig, blass griin, c. 23— 25 cm

lang, Brakteen dem Bliitenstielchen anliegend, pfriemlich, sehr spitz, zart,

gelblich, c. 0.6 cm. lang. Bliiten allseitswendig, weit abstehend, blassgelb-

lich, c. 1.1—1.6 cm. breit, die Sepalen divergierend. Unpaares Sepalum

horizontal, aus lanzettlichem, concavem, c. 0.37 cm. langem Grunde faden-

fôrmig ausgezogen, im ganzen c. 0.97— 1.1 cm. lang, an der Basis c. 0.17

cm. breit. Paarige Sepalen langer als das unpaare, am Sàulenfuss her-

ablaufend, aus dreieckigem Grunde lang fadenfôrmig ausgezogen, mit aussen

verdicktem Mittelnerv, c. 1.3 — 1.35 cm. lang, an der Basis c. 0.25 cm.

breit. Petalen sehr klein, lânglich, stumpf, an der Spitze etwas verdickt

und unregelmàssig berandet, c.0.1— ,0. 125 cm. lang, 0.05 cm. breit. Lippe
,

klein, beweglich, stark gekriimmt, lânglich, der untere Teil rinnig mit

aufrechten Rândern, stumpf, innen mit 3 Lângsrippen, die mittlere bis zur

Spitze fortlaufend und dort stark erhaben, hellgelb, ausgespreizt eirund,

c. 0.17 cm. lang, etwas mehr als 0.1 cm. breit. Saule sehr kurz, weisslich,

c. 0.1 cm. lang; Ôhrchen die Anthère etwas uberragend, dreieckig, zuge-

spitzt, spitz. Anthère kappig, mit verdicktem Konnektiv. Pollinien hellgelb.

Narbe tief, oval. Sàulenfuss mit dem Ovarium einen stumpfen oder fast

rechten Winkel bildend, an der Spitze vorwârts gekriimmt, unterhalb der

Narbe mit einer Verdickung, c. 0.13 cm. lang. Fruchtknoten etwas mehr

als 0.1 cm. lang; Stielchen 0.45 cm. lang.
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Java?

Beschreibung nach einer schon seit langer Zeit im Buitenzorger Garten

kultivierten, nach dem Namenschildchen von Java stammenden Pflanze.

Die Art sieht durch die lang ausgezogenen Sepalen B. Korthalsii

Schltr. und B. prianganense J. J. S. àhnlich. Die starke Rippe au! der

Lippenspitze erinnert an B. odoratum Lndl.

Bulbophyllum bortense J. J. S.

Rhizoma elongatum, repens, ramosum, teres, c. 0.45—0.63 cm, diam.,

initio vaginis tubulosis omnino obtectum, vagina summa maxima, lateraliter

compressa, ad c. 10 cm. longa. Pseudobulbi minimi, c. 4— 8 cm. inter se

distantes, disciformes, leviter longitudinaliter sulcati, virides, c. 0.225—0.3

cm. alti, 0.7—0.8 cm. diam., Ifolii. Folium erectum, petiolatum, lanceo-

latum, apice late rotundatum, supra in utraque parte costae mediae supra

sulcatae subtus obtuse carinatae convexum, marginibus recurvum, c. 26— 32

cm. longum, 5.5— 6 cm. latum; petiolus validus, canaliculatus, c. 12—14

cm. longus. Inflorescentiae ad basin pseudobulborum erectae, superne

nutantes, valde multiflorae, pedunculo pallide viridi, leviter pallide fusce-

scenti-punctato, c. 6—7 cm. longo, 0.3 cm. crasso, vaginis magnis tubulosis

sese partim amplectentibus leviter lateraliter compressis acutis pallide fla-

vescenti-viridibus ad c. 3 cm. longis omnino laxe obtecto, rachide longi-

tudinali-sulcata, pallide viridi, c. 23— 25 cm. longa. Bracteae pedicello

adpressae, subulatae, acutissimae, membranaceae, flavescentes, c. 0.6 cm.

longae. Flores vagi, patentissimi, pallide flavescentes, c. 1.1—1.6 cm. lati,

sepalis divergentibus. Sepalum dorsale horizontale, e basi lanceolata concava

c. 37 cm. longa filiformi-acuminatum, totum c. 0.97—1.1 cm. longum,

basi 0.17 cm. latum. Sepala lateralia intermedio longiora, ad pedem gy-

nostemii decurrentia, e basi triangula longe filiformi-acuminata, costa média

dorso incrassata, c. 1.3-1.35 cm. longa, basi c. 0.25 cm. lata. Petala mi-

nima, oblonga, obtusa, apice leviter incrassata et irregulariter marginata,

c. 0.1—0.125 cm. longa, 0.05 cm. lata. Labellum minutum, mobile, valde

curvatum, oblongum, inferne marginibus erectis canaliculatum, obtusum,

3costatum, costa média ad apicem labelli producta et valde elevata, dilute

flavum, expansum ovatum, c. 0.17 cm. longum, bene 0.1 cm. latum. Gy-
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nostemium brevissimum, albidum, c. 0.1 cm. longum, auriculis antheram

paulum superantibus, triangulis, acuminatis, acutis. Anthera cucullata, con-

nectivo incrassato. Pollinia dilute flava. Stigma profunde excavatum, ovale.

Pes gynostemii cum ovario angulum obtusum vel subrectum faciens, apice

incurvus, infra stigma gibbosus, c. 0.13 cm. longus. Ovarium bene 0.1 cm.

longum
;
pedicellus 0.45 cm. longus.

^ * Bulbophyllum compressum T. et B. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind.

XXIV (1862), 307.

Rhizom verlângert, kriechend, verzweigt, stielrund, c. 0.3— 0.4 cm.

dick, anfangs mit rôhrigen Scluiden. Trugknollen c. 5 — 9 cm. auseinander

gestellt, aufrecht, stark sei'lich zusammengedruckt, lànglich elliptisch, am

Grunde kurz stielfôrmig zusammengezogen, auf dem Querschnitt schmal

elliptisch mit stumpfen Ecken, mit 1 —2 breiten Lângsrinnen, glânzend,

hellgriin, c. 4.5— 6 cm. lang, 1.5— 2.5 cm. breit, bis c. 0.9 cm. dick,

Iblâttrig. Blatt aufrecht, lànglich, an der Spitze breit abgerundet, am

Grunde kurz keilig stielfôrmig verschmâlert und zusammengelegt, mit

oben gefurchter, unten stumpf gekielter Mittelrippe, ledrig, oben glânzend

griin, unten blasser und matt, c. 7.5 — 13 cm. lang, 1.7— 3.8 cm. breit.

Blùtenstânde am Grunde der Trugknollen, aufrecht, traubig, locker viel-

blutig; Pedunculus hellgriin, c. 3— 4 cm. lang, mit c. 6— 7 einander

umfassenden, locker rôhrigen, an der Spitze schiefen, spitzen, gekielten,

blass griinen Schaftblâttern; Rachis kantig, hellgrûn, c. 9—12 cm. lang.

Brakteen linear lanzettlich, sehr spitz, transparent, blass griin, c. 0.7 cm.

lang, Bliiten weiss, schwach riechend, c. 1.1 — 1.9 cm. breit. Unpaares

Sepalum linear dreieckig, allmàhlig zugespitzt, sehr spitz, concav, c. 0.9—

1

cm. lang, 0.2 cm. breit. Paarige Sepalen schief fast linear, an der Basis

verbreitert, pfriemlich zugespitzt, rinnig concav, c. 0.9— 1.2 cm. lang, etwas

mehr als 0.2 cm. breit. Petalen linear pfriemlich, fadenfôrmig zugespitzt,

schwach concav, kraus, c. 0.6—0.7 cm. lang, 0.1 cm. breit. Lippe beweg-

lich, klein, schmal dreieckig zungig, mit zuriickgekriimmter, sehr spitzer

Spitze und Rândern, oben mit einer von 2 Rippen begrenzten Lângsrinne,

weiss, c. 0.2 cm. lang. Saule kurz, mit breiter, eingedriickter Spitze, weiss,

c, 0.17 cm. lang; Sàulenôhrchen die Anthère uberragend, spitz, am oberen
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Rande mit einem Zahn. Anthère kappig, an der Basis eingedrûckt, mit kur-

zer, dreieckiger Spitze. Pollinien 4, gelb. Narbe tief ausgehôhlt. Sàulenfuss

kurz, mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, mit eingebogener,

freier Spitze, c. 0.15 cm. lang. Fruchtknoten ôfurchig, blass griin, c. 0.17

cm. lang; Stielchen diinner, gelblich weiss, c. 1.1 cm. lang.

Java: In der Umgebung von Buitenzorg; auch Sumatra.

Beschreibung nach grossen Exemplaren im Buitenzorger Garten,

deren Herkunft unbekannt ist.

Die javanischen Exemplare wurden von speziellen Pflanzensuchern

des Herrn Ch. Joseph, Soekasari, Buitenzorg, angebracht und soUen aus

der Umgebung von Buitenzorg stammen. Sie stimmen voUkommen mit

den im Botanischen Garten kultivierten Exemplaren iiberein.

Bulbophyllum igneum
J. J. S. n. sp.

Rhizom abstehend oder herabhângend, verzweigt, stielrund, in sicco

c. 0.24 cm. dick, vôllig von grossen, rôhrigen Scheiden bedeckt. Trug-

knollen c. 4—6 cm. auseinander, mit dem Rhizom spitze Winkel bildend,

bisv^eilen gekrûmmt, schmal lànglich (in sicco), mit 1—2 Langsrinnen,

c. 3—3.5 cm. lang, Iblâttrig. Blatt linear lanzettlich, spitz, am Grunde

kurz stielfôrmig zusammengezogen, ledrig, c. 8—11 cm. lang, 1— 1.45

cm. breit; Stiel rinnig, c. 0.8—0.9 cm. lang. Blûtenstânde an den Knoten

des Rhizoms, kurz traubig, locker c. 7—8blutig; Pedunculus c. 1— 1.5

cm. lang, am Grunde mit einigen Schaftblàttern; Rachis c. 1— 1.4 cm.

lang, kleiig punktiert. Brakteen lànglich eirund, kurz oder ziemlich lang

zugespitzt, concav, 3nervig, die âusseren Nerven sehr schwach, aussen

kleiig punktiert, bis c. 0.6 cm. lang, 0.3 cm. breit. Bluten weit abstehend,

klein, mit auseinander fahrenden, ausser an der Basis lebhaft orangefar-

bigen Sepalen. Unpaares Sepalum lànglich, lang pfriemlich zugespitzt,

concav, 3nervig, im ganzen c. 0.625 cm. lang, 0.2 cm. breit, die Spitze

c. 0.175 cm. lang. Paarige Sepalen schief lànglich dreieckig, lang pfriem-

lich zugespitzt, concav, 3nervig, im ganzen c. 0.75— 0.8 cm. lang, 0.225 cm.

breit, die Spitze 0.34—0.37 cm. lang. Petalen klein, schief lànglich oder làng-

lich elliptisch, spitz, Inervig, blass, fast 0.3 cm. lang, 0.13 cm. breit. Lippe
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klein, beweglich, stark gekrummt, eirund, zugespitzt, spilz, mit abstehenden

Rândern, mit einem bis zur Spitze fortlaufenden, convexen Lângsbande,

unten breit gekielt und mit einer Langsfurche, orange, in der naturlichen

Lage c. 0.125 cm., ausgespreizt c. 0.15 cm. lang, 0.1 cm. breit. Saule

kurz, dick, blass, bis zur Spitze der Ôhrchen c. 0.15 cm. lang, mit ab-

gestutzter Spitze; Clinandrium ausgehohlt; Ôhrchen aus dreieckiger Basis

pfriemlich, schwach sichelig abwàrts gebogen. Anthère kappig, quer oval,

2fâcherig, mit einem grossen, nahezu vierkanten, abgerundeten, kaum zu-

riickgebogenen Anhângsel; Konnektiv convex, im unteren Teile schmal

und beiderseits mit einem Lângsrippchen. Pollinien 4, sehr ungleich, von

der Seite zusammengedriickt, die àusseren hoch und ungefâhr halboval,

c. 0.03 cm. lang, die inneren viel kleiner. Narbe tief ausgehohlt, verkehrf

dreieckig. Sâulenfuss mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend,

eingebogen, linear, der obère Teil frei, abgestutzt, c. 0.15 cm. lang. Ova-

rium dûnn verkehrt kegelig, ôfurchig, 0.2 cm. lang; Stielchen diinner,

c. 0.175 cm. lang,

Java: Tirtasari bei Bandoeng in c. 1500 m. ù. d. M., auf alten Kaf-

feebàumen (A. Rant, bl. im Januar 1912).

Die Art ist verwandt mit B. flammuliferum Ridl. von der malaiischen

Halbinsel, aber verschieden durch kleinere Dimensionen, kurze Blutenstànde,

kleinere Bliiten, schmâlere Petalen, eine breitere, gekriimmte Lippe, nicht

mit einem abgerundeten Lâppchen versehene Sâulenôhrchen und eine mit

einem grossen Anhângsel versehene Anthère.

Leider wurde nur ein Exemplar gefunden.

Beschreibung nach Herbarmaterial.

Buïbophyllum igneum J. J. S.

Rhizoma patens vel dependens, ramosum, teres, in sicco c. 0.24 cm.

diam., vaginis majusculis tubulosis omnino obtectum. Pseudobulbi cum

rhizomate angulum acutum facientes, c. 4—6 cm. distantes, interdum cur-

vati, auguste oblongi (sicco), sulcis 1—2 longitudinalibus, c. 3 3.5 cm.

longi, Ifolii. Folium lineari-lanceolatum, acutum, basi breviter petiolato-

contractum, coriaceum, c. 8— 11 cm. longum, 1— 1.45 cm. latum, petiolo
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canalicLilato, c. 0.8— 0.9 cm. longo. Inflorescentiae ad nodos rhizomatis,

brevi-racemosae, laxe c. 7— Sflorae, pedunculo c. 1 — 1.5 cm. longo, basi va-

ginato, rachide furfuraceo-punctata, c. 1
— 1.4 cm. longa. Bracteae oblongo-

ovatae, breviter vel longius acuminatae, concavae, Snerviae, nervis latera-

libus subobsoletis, dorso furfuraceo-punctatae, ad c. 0.6 cm. longae, 0.3

cm. latae. Flores patentissimi, parvuli, sepalis divergentibus, basi excepta

aurantiacis. Sepalum dorsale oblongum, longe subulato-acuminatum, con-

cavum, Snervium, totum c. 0.625 cm. longum, 0.2 cm. latum, acumine c.

0.175 cm. longo. Sepala lateralia oblique oblongo-triangula, longe subulato-

acuminata, concava, Snervia, tota c. 75 — 0.8 cm longa, 0.225 cm. lata,

acumine 0.34— 37 cm. longo. Petala parva, oblique oblonga vel subel-

liptico-oblonga, acuta, Inervia, pallida, fere 0.3 cm. longa, 0.13 cm. lata.

Labellum parvum, mobile, valde recurvum, ovatum, acuminatum, acutum,

marginibus patentibus, fascia mediana longitudinali convexa usqueadapicem,

subtus late carinatum cum sulco longitudinali, aurantiacum, inexpansum

c. 0125 cm., expansum c. 0.15 cm. longum, bene 0.1. cm. latum. Gynos-

temium brève, crassum, pallidum, usque ad apicem auricularum c. 0.15 cm.

longum, apice truncatum, clinandrio excavato, auriculis e basi triangula

subulatis, falcatule decurvis. Anthera cucuUata, basi transverse ovalis, 21ocu-

laris, appendice magna subquadrata rotundata vix recurvula, connectivo con-

vexo, interne angusto et costula longitudinali utrinque. Pollinia 4, valde

inaequalia, lateraliter compressa, exteriora alta, subsemiovalia, 0.03 cm. lon-

ga, interiora multo minora. Stigma profunde excavatum, obtriangulum. Pes

gynostemii cum ovario angulum obtusum faciens, brevis, incurvus, linearis,

superne liber, truncatus, inexpansus c. 0.15 cm longus. Ovarium tenuiter ob-

conicum, ôsulcatum, c. 0.2 cm. longum, pedicello tenuiore, c. 0.175 cm. longo.

Bulbophyllum capitatum Lndl. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch.

437; Atlas fig. CCCXXXII).

Als Synonym gehôrt hierher B. chrysocephalum Schltr (in Orchis V

(1911), Heft 4, Abb 9 (E) 31 39)

* Bulbophyllum pachyphyllum
J. J. S. n. sp.

Rhizom kraftig, kriechend, stielrund, c. 0.6 cm. diam., anfangs vôllig
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von rôhrigen Scheiden bedeckt. Trugknollen c. 6— 7.5 cm. auseinander,

schrâg aufrecht, schief und dick kegelig, etwas kantig, schmutzig matt

griin, bald fein runzelig, c. 2.75 — 3.4 cm. hoch, 3.1—3.5 cm. im Durch-

messer, oder auch 5 cm. lang, 2.6 cm. dick, Iblàttrig, anfangs von grossen,

nach oben hin grôsser werdenden, rôhrigen, von der Seite zusammenge-

driickten, an der Spitze schiefen und stumpfen, gekielten, schmutzig matt

dunkelvioletten Scheiden umgeben, die hôchste Scheide nach oben hin

verbreitert, c. 5 cm. lang, 1.8 cm. breit. Blatt kràftig, aufrecht, gestielt,

eirund lânglich, sehr stumpf, kurz und ungleich 21appig, mit breit ab-

gerundeter, plôtzlich in den Stiel zusammengezogener Basis, mit oben

tief rinniger, unten stumpf gekielter Mittelrippe, oben beiderseits der Furche

convex, dick ledrig, sehr starr, oben glànzend dunkelgriin, unten matt

blass griin, c. 14.5—18 cm. lang, 6— 8 cm. breit; Stiel etwas von der

Seite zusammengedriickt, die untere Hàlfte fast stielrund, der obère Teil

rinnig, c. 4— 4.5 cm. lang. Blùtenstànde am Grunde der Trugknollen,

abstehend, verlàngert, die Blâtter ûberragend, oben dicht vielblùtig, ein-

seitswendig; Pedunculus stielrund, schmutzig dunkelviolett, c. 32 cm. lang,

0.27 cm. dick, mit c 8 unten dicht beisammen, nach oben weit auseinander

gestellten, rôhrigen, stumpfen, gekielten, vorragend nervigen, hinten gegen

die Spitze etwas erweiterten, bis c. 2.8 cm. langen Schaftblâttern; Rachis

bogig, tief gefurcht, grûn, c. 13 cm. lang. Brakteen dreieckig, spitz, con-

cav, etwas durchscheinend, blass, etwas schmutzig purpurn punktiert, bis

c. 0.3 cm. lang. Blûten klein, von der Seite zusammengedriickt, c. 0.7

cm lang, mit nahezu parallelen, weisslichen, klein dunkelpurpurn gefleckten

Sepalen. Unpaares Sepalum horizontal, oval eirund, sehr stumpf, sehr concav,

aussen ganz, innen nur am Rande gefleckt, c 0.65 cm. lang, 0.45 cm. breit.

Paarige Sepalen mit dem Sâulenfuss ein stumpfwinkeliges Mentum darstel-

lend, nahezu parallel, schief dreieckig, schwach sichelig, spitzlich, am Unter-

rande iiber der Basis stumpfwinkelig verbreitert, concav, mit aussen von a-

gender Mittelrippe, an der Basis beiderseits mit einem kurzen Rippchen, am

Grunde blass griinlich, innen gefleckt, aussen locker punktiert, c 6 cm. lai^g,

ùber der Basis 0.4 cm., an der Basis 0.2 cm. breit. Petalen klein, der Saule

angedruckt, schief oval, stumpf, mit breiter Basis, concav, durscheinend

weiss, locker und fein purpurn punktiert, c. 0.25 cm. lang, 0.17 cm. breit.
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Lippe beweglich, klein, mit stark zuriickgekrummter Spitze, ausgespreizt

im Umriss eirund, der obère Teil zusammengezogen, stumpf, die basalen

Ecken abgerundet und aufwàrts gebogen, innen an der Basis mit 2 halbei-

runden, durch eine Làngsfurche getrennten Schwielen, vor diesen 2 grôs-

seren, nach unten divergierenden und die basalen Sciiwielen einschliessen-

den, nach oben hin parallelen Lângsrippen, fleisciiig, gelblich griin, ausser

der Spitze und unteren Schwielen schwarzpurpurn punktiert, ausgespreizt

c. 0.225 cm. lang, 0.17 cm. breit. Saule kurz, dick, beiderseits der Narbe

stumpfwinkelig fliigelig verbreitert, weiss, fein purpurn punktiert, c. 0.2

cm. lang; Clinandrium gross, hohl, am Rande beiderseits mit einem kleinen

Zahn; Filament kurz zahnfôrmig; Ôhrchen aus dreieckiger Basis pfriemlich,

am oberen Rande mit einem Zahn. Anthère herzfôrmig, an der Spitze in

ein dreieckiges, stumpfes Anhângsel vorgezogen, am Rande ausser der

Spitze papillôs, c. 0.15 cm. lang; Konnektiv in der Mitte verdickt, an der

Basis mit einer Làngsfurche. Pollinien 4, hellgelb. Stigma tief ausgehôhlt,

gross, weiss, purpurn punktiert, mit 2 grùnen Fleckchen. Sâulenfuss mit

dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, stumpfwinkelig vorwârts

gebogen, der obère c. 0.0.75 cm. lange Teil frei, linear, an der Spitze et-

was verbreitert und abgestutzt, hellgriin, purpurn punktiert, der untere mit

den paarigen Sepalen verwachsene Teil c. 0.13 cm. lang. Ovarium +
Stielchen Sfôrmig, keulig, 6furchig, griin, c. 0.425 cm. lang.

Java: hn westlichen Telle.

Exemplare dieser charakteristischen Pflanze wurden von den Pflan-

zensuchern des Herrn Ch. Joseph in Buitenzorg angebracht und gelangten

bald darauf in seinem Garten zur Bliite.

Wiewohl àusserlich ziemlich verschieden gehôrt die Art in die nâhere

Verwandtschaft des B. elongatum Hassk. und B. pendiiliscapiim ]. ]. S. Von

beiden unterscheiden sie die grossen, dick kegeligen Trugknollen und die

kleinen Bliiten.

Bulbophyllum pachyphyllum J. J. S.

Rhizoma validum, repens, teres, c. 0.6 cm. diam., initio omnino vaginis

tubulosis tectum. Pseudobulbi c. 6—7.5 cm. inter se distantes, oblique erecti,

oblique crasse conici, subangulati, sordide virides, opaci, mox minute
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rugulosi, c. 2.75—3.4 cm. longi, 3.1—3.5 cm. diam., vel etiam 5 cm. longi,

2.6 cm. diam., Ifolii, initio vaginis magnis, accrescentibus tubulosis lateraliter

compressis apice obliquis obtusis carinatis opacis sordide atroviolaceis

inclusi, vagina suprema superne dilatata, c. 5 cm. longa, 1.8 cm. lata.

Folium validum, erectum, petiolatum, ovato-oblongum, obtusissimum, bre-

viter inaequali-bilobum, basi late rotundatum, abrupte in petiolum con-

tractum, costa média supra alte canaliculata subtus obtuse carinata, supra

in utraque costae parte convexe, crasse coriacea, rigidissima, supra nitide

atroviridia, subtus opaca et pallide viridia, c. 14.5-18 cm. longa, 6— 8 cm.

lata; petiolus leviter lateraliter compressus, dimidia parte inferiore sub-

teres, superne canaliculatus, c. 4—4.5 cm. longus. Inflorescentiae ad basin

pseudobulborum, patentes, elongatae, folia superantes, superne dense mul-

tiflorae, secundae, pedunculo tereti, sordide atroviolaceo, c. 32 cm. longo,

0.27 cm. diam., vaginulis c. 8 inferne approximatis superne remotis tubulosis

obtusis carinatis prominenter nervosis dorso ad apicem paulum ampliatis

ad c. 2.8 cm. longis obsito, rachide arcuata, alte sulcata, viridi, c. 13 cm.

longa. Bracteae triangulae, acutae, concavae, semipellucidae, pallidae, leviter

sordide purpureo-punctatae, ad c. 0.3 cm. longae. Flores parvi, lateraliter

compressi, c. 0.7 cm. longi, sepalis subparallelis, albidis, minute atropur-

pureo-maculatis. Sepalum dorsale horizontale, ovali-ovatum, obtusissimum,

valde concavum, dorso omnino, intus margine tantum maculatum, c. 0.65

cm. longum, 0.45 cm. latum. Sepala lateralia cum pede gynostemii men-

tum obtusangulum formantia, subparallela, oblique triangula, falcatula,

subacuta, margine inferiore supra basin obtusangule dilatata, concava,

Costa média dorso prominente, basi utrinque costula brevi addita, basi

pallide virescentia, intus omnino maculata, dorso parce punctata, c. 0.6

cm. longa, ad 0.4 cm. lata, ima basi 0.2 cm. lata. Petala parva, gynos-

temio adpressa, oblique ovalia, obtusa, basi lata, concava, pellucide alba,

parce minute purpureo-punctata, c. 0.25 cm longa, 0.17 cm. lata. Labellum

mobile, minutum, apice valde recurvum, expansum anibitu ovatum, superne

contractum, obtusum, angulis basilaribus rotundatis erectis, basi callis 2

semiovatis sulco separatis instructum, costis 2 majoribus basi divergen-

tibus callos basilares includentibus superne parallelis antepositis, carno-

sum, flavo-viride, apice flavo-marginato et callis basilaribus exceptis
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atropurpureo-punctatum, expansum c. 0.225 cm. longum, 0.17 cm. latum.

Gynostemium brève, crassum, in utraque stigmatis parte obtusangule

subalato-dilatatum, album, minute purpureo-punctatum, c, 0.2 cm. longum,

clinandrio magno, cavo, utrinque dente minute instructo, filamento brevi,

dentiformi, auriculis e basi triangula subulatis, margine superiore dente

instructis. Anthera cordata, in appendicem triangulam obtusam producta,

margine apice excepto papillosa, c. 0.15 cm. longa, connectivo medio

incrassato, basi longitudinaliter sulcato. PoUinia 4, dilute flava. Stigma

profunde excavatum, magnum, album, purpureo-punctatum, maculis 2

viridibus. Pes gynostemii cum ovario angulum obtusum faciens, obtus-

angule incurvus, parte superiore c. 0.075 cm. longa liber, linearis, apice

vix dilatatus, truncatus, dilute viridis, purpureo-punctatus, parte inferiore

sepalis lateralibus adnata c. 0.13 cm. longa. Ovarium pedicellatum sig-

moideum, clavatam, 6sulcatum, viride, c. 0.425 cm. longum.

Bulbophyllum obtusum. Lndl. var. robustum J. J. S. n. var.

Krâftiger als die Art. Trugknollen c. 1 — 3 cm. lang, 0.5— 0.75 cm. dick.

Blatt lanzettlich bis eirund lanzettlich, spitz bis stumpf, c. 2—11 cm. lang,

0.55— 2 cm. breit. Pedunculus c. 0.5— 1.5 cm. lang, 2— 5blutig. Unpaares

Sepalum c. 0.75— 0.9 cm. lang; paarige Sepalen c. 0.8 — 1 cm. lang.

Java: Poentjak (J. J. S., bl. im Juli 1908); G. Kendeng bei Bandoeng,

auf Cinchona, c. 1950 m. u. d. M. (J. J. S. et Rant n. 397, bl. im April

1911); Kertamanah bei Bandoeng im Urwaldreste in c. 1550 m. ù. d. M.

(J. J. S. et Rant n. 499, bl. im April 1911). Auch Sumatra (Korthals,

in Herb. Lugd. Bat. n. 904, 44-78; Piepers bei Padang, leb. Pfl).

Die hier aufgestellte Varietât ist nur durch krâftigeren Wuchs und

breitere, meistens spitzere Blàtter vom Typ verschieden. Die Bluten sind

in der Regel grôsser als beim Typ, jedoch auch hier finden sich bisweilen

Bluten, die denjenigen der Varietât nahezu gleich kommen.

Wahrscheinlich gehôrt auch B. xanthanthiim Schltr. von Padang

Pandjang (Schltr. n. 16017!) hierher.

Die sumatranischen Exemplare sind nicht von den javanischen ver-

schieden.



— 89 —

Ob B. angustifolium Lndl. und B. obtiisum Lndl. auf die Dauer als

2 Arten gehandhabt werden kônnen, scheint mir sehr zweifelhaft. Der

Hauptunterschied scheint wohl die Fârbung der Blûten zu sein.

Bulbophyllum obtusum Lndl. var. robustum J. J. S.

Planta quam typum validior. Pseudobulbi c. 1— 3 cm. longi, 0.5— 0.75

cm. diam. Folium lanceolatum ad ovato-lanceolatum, acutum vel obtusum,

c. 2— 11 cm. longum, 0.55— 2 cm. latum. Pedunculus c. 0.5-1.5 cm.

longus, 2— 5florus. Sepalum dorsale c. 0.75— 0.9 cm. longum, lateralia

0.8—1 cm. longa.

Bulbophyllum Osyricera Schltr. in Fedde Repert. IX (1911), 105.—

B. crassifolium J. J. S. (in FI. Buit. VI, Orch., 429; in Bull. Dép. Agric.

n. XIll, 42).

Nach den jetzt geltenden Nomenklaturregeln muss dièse Pflanze den

Namen B. Osyricera Schltr, fiihren.

* Bulbophyllum salaccense Rchb. f. in Bonpl. V (1847), 57;

J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch., 430; Atlas, fig. CCCXXV.-B. violaceiim

Rchb. f. in Walp. Ann. VI, 2Q5.-Coc/ilia violacea Bl. Bijdr. 320, fig. 59;

Lndl. Gen et Sp. Orch. 46; Miq. FI. Ind. Bat. III, 665.

Wurzeln am Rhizom entlang kriechend. Rhizom verlângert, herab-

hàngend, hin und her gebogen, stielrund, dunkelgrûn, c. 0.3 cm. dick,

vôUig von langbleibenden, zweizeiligen, einander umfassenden, rohrigen,

nach oben hin stark verbreiterten und schràg abgeschnittenen, zusammen-

gelegten, zugespitzten, spitzen, gekielten, der Lange nach netzadrigen,

trocknen, braunen, c. 2— 2.5 cm. langen, 0,7— 0.8 cm. breiten Scheiden

bedeckt. Trugknollen c. 2.3 cm. entfernt, sehr hlein, dem Rhizom ange-

driickt, ungefâhr zylindrisch, unten abgeflacht, dunkelgriin, c. 0.35— 0.5

cm. lang, 0.3 cm. dick. einblàttrig. Blatt abstehend, eirund oder lânglich

eirund, stumpf oder breit spitz, am Grunde kurz stieltormig zusammen-

gezogen, convex, mit oben gefurchter, unten gekielter Mittelrippe, krumm-

nervig, netzadrig, ledrig, griin, c. 7— 8.5 cm. lang, 3.3— 5.5 cm. breit.

Blutenstànde an den Knoten des Rhizoms; Pedunculus blass gelb, c. 3.5

cm. lang, dem Rhizom parallel, der von den Rhizomschuppen bedeckte
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Teil dicht mit zweizeiligen, einander umfassenden, rôhrigen, zugespitzten,

spitzen, trocknen, braunen Scheiden besetzt, der vorragende Teil mit 2

kleinen Schafftblâttern, deren das untere rôhrig, das obère abstehend, eirund

und zugespitzt ist; Rachis sehr kurz, dicht mit dachigen Blûten bedeckt, die

zusammen ein halbkugeliges,.c. 85 cm. hohes, 1.2 cm. breites Kôpfchen

darstellen. Brakteen dreieckig, concav, blass gelb, c. 0.1 cm. lang. Blûten

c. 17, klein, fleischig, c. 0.35 cm. lang, 0.275 cm. breit. Unpaares Sepalum

lànglich, stumpf, concav, der obère Teil papillôs, gewimpert, dunkelpur-

purn mit 3 schwarzpurpurnen Lângsstreifen und Rand, c. 0.35 cm. lang,

0.175 cm. breit. Paarige Sepalen vorwàrts gewandt, am Grunde- vertikal,

der obère Teil schwach gedreht, schief eirund dreieckig, etwas zugespitzt,

stumpf, der obère Rand gegen die Spitze papillôs, gewimpert, dunkel-

purpurn mit 3 schwarzpurpurnen Lângsstreifen und Rand, c. 325 cm.

lang, 0.175 cm. breit. Petalen lànglich spatelig, etwas sichelig, sehr stumpf,

an der Spitze kurz papillôs gewimpert, dunkelpurpurn, einnervig, c. 0.17

cm. lang, 0.075 cm. breit. Lippe dem Sàulenfuss beweglich angeheftet,

stumpfwinkelig gebogen, genagelt, 31appig, fleischig, unten mit einer tiefen

Lângsfurche, c. 0.13 cm. lang; Nagel keilig, schwarzpurpurn; Seitenlappen

schrâg nach hinten gekehrt, pfriemlich hornfôrmig, stumpf, schwarzpurpurn,

nach vorn in ein Rippchen auslaufend, die Rippchen bald zusammenflies-

send; Mittellappen breit abgerundet, sehr convex mit stark zuruckgebogenen

Rândern, papillôs, weiss. Saule ziemlich lang, breit, vom Rûcken zusam-

mengedruckt, weisslich mit purpurnen Rândern; Ôhrchen gross, linear

lànglich, an der Spitze verbreitert und kurz 21appig, purpurn. Anthère

kappig, an der Spitze breit 21appig, weiss, c. 0.05 cm. breit. Pollinien

4, ungefâhr dreieckig, die inneren kleiner, hellgelb. Narbe gross, in die

Lange oval. Sàulenfuss kurz, mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel,

mit der Saule eine gerundete Bucht bildend, abgestutzt, schwarzviolett,

der vorspringende Teil c. 0.07 cm. lang. Ovarium verkehrt kegelig, dick,

ôfurchig, weiss, c. 0.17 cm. lang.

Java: Salak (Blume, Zollinger); Karang (v. Hasselt); Gede

zwischen Tjibodas und Tjibeureum; Kertamanah bei Bandoeng (J. J. S.).

Die Beschreibung wurde angefertigt nach einer von einem Mantri
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des Botanischen Gartens gesammelten und bald darauf in Buitenzorg zur

Blute gelangten Pflanze.

Bulbophyllum macranthum Lndl. in Bot. Reg. XXX (1844), t.

13; Rchb. f. in Walp. Ann. VI (1862), 245; Ridl. in Ann. Bot. IV (1890-, 328,

t. XXII, f. 1-6; Mat. FI. Mal. Pen. I (1907), 63; Hook. f. FI. Br. Ind. V,

753; in Curt. Bot. Mag. 3rd ser., XLVII, t. 7208. — Sarcopodium macranthum

Lndl. in Paxt. FI. Gard. I, 155 cum ic. ; Fol. Orch. 3; Miq. FI. Ind. Bat.

m, 651.-5. purpureum Rchb. f. in Bonpl. IV, 330; Miq. I.c.

Rhizom lang, kriechend, stieirund, c. 0.5 - 0.6 cm. dick, anfangs vôllig

von rôhrigen, die Internodien uberragenden, spàter nur die trichterig ab-

stehenden Fasern zurûcklassenden Scheiden locker umgeben. Trugknollen

c. 8— 9 cm. auseinander gestellt, eifôrmig oder oval, auf dem Querschnitt

unregelmâssig mehr oder weniger 4eckig, stumpfkantig, vorn mit einer

breiten Lângsrinne, grûn, c. 2.8—3 cm. lang, 1.9 cm. breit, Iblâttrig. Blatt

lânglich bis lanzettlich, mit sehr stumpfer, etwas zuriickgebogener, schwach

21appiger Spitze, am Grunde in einen Stiel zusammengezogen, die Mittel-

rippe oben gefurcht, unten etwas stumpf vorragend, dick fleischig, mehr

oder weniger steif, glânzend grun, c. 17.5— 23 5 cm. lang, 4.5— 9 cm. breit;

Stiel zusammengelegt, rinnig, c. 2 — 2.5 cm. lang. Blutenstânde an den

Knoten des Rhizoms, aufstrebend, kurz, Ibiiitig; Pedunculus sehr kurz, c.

0.9 cm. lang, mit einigen rôhrigen, nach unten hin kleiner werdenden,

bisweilen purpurn punktierten Schaftbiâttern. Brakteen um das Blutenstiel-

chen gerollt, mit breiter Basis, blass, oît purpurn punktiert, c. 0.9 cm. lang.

Bliiten gross, nicht umgewendet, weit geôffnet, fleischig, duftend, c. 3— 4.3

cm. breit, 3.5— 5.7 cm. lang Unpaares Sepalum abwârts gewandt, lànglich,

zugespitzt, mit rinniger Spitze, spitz, mit breiter Basis, am Grunde convex,

der obère Teil concav, mehr oder weniger glânzend, weisslich, innen dicht

dunkelpurpurn klein gefleckt, c. 2.3 3.1 cm. lang, 0.85-1 cm. breit. Paarige

Sepalen am Sàulenfuss herablaufend, neben einander aufrecht, schief lànglich

dreieckig, meistens mehr oder weniger Sfôrmig, zusammen ungefàhr leier-

fôrmig, zugespitzt, spitz, concav, aussen convex, glânzend, weisslich oder

geiblich, innen grôssenteils dunkelpurpurn gefleckt und punktiert, die

Fleckchen nach oben hin zusammenfliessend, die einander zugewandten
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Rânder gelb oder grunlich, im ganzen c. 2.4—3.1 cm. lang, an der Basis

0.85— 1 cm. breit. Petalen abstehend, schief lanzettlich, spitz, am Grunde

convex, mit gegen die Spitze schief eingebogenem Rande, gefàrbt wie das

iinpaare Sepalum, glânzend, c. 2-2.2 cm. lang, 0.6 0.9 cm. breit. Lippe

klein, beweglich, stark gekrûmmt, mit der Spitze zwischen den paarigen

Sepalen vorragend, fleischig, unten mit einen Lângsfurche, der untere Teil

viereckig, concav, mit 2 divergierenden, kleinen, zahnfôrmigen, dreieckigen

Seitenlappen, der Mittellappen gross, stark seitlich zusammengedruckt,

sichelig dreieckig, stumpflich oder spitz, oben convex und am Grunde mit

einer Lângsfurche, hellgrun, gelblich grun oder hellgelb, nicht oder nur

an der Spitze oder auf der Oberseite sehr fein dunkelpurpurn punktiert,

im ganzen c. 0.5-0.55 cm. lang, 0.3— 0.375 cm. breit. Saule mit dem

Fruchtknoten einen stumpfen Winkel bildend, etwas von der Seite zusam-

mengedruckt, mit etwas flugelig verbreiterten Rândern, glânzend, gelblich

grun, blassgelb oder gelb, c. 0.4-0.55 cm. lang; Filament dreieckig, zu-

gespitzt; Ôhrchen dreieckig, spitz oder stumpf, der Anthère gleich lang.

Anthère kappig, kegelig, an der Spitze abgestutzt, blass oder dunkelgelb,

mehr oder weniger rot punktiert. Narbe gross. Sâulenfuss mit dem Ovarium

kaum einen stumpfen Winkel bildend, vorwàrts gekriimmt, abgestutzt, hell-

gelb oder blass grun, c. 0.5-0.7 cm. lang. Ovarium ôfurchig, c. 1-1.8

cm. lang; Stielchen in c. 0.8-1 cm. ûber der Basis gegliedert, blass gelb,

mehr oder weniger purpurn punktiert, c. 2.7-3.5 cm. lang.

Java : Plelen bei Weliri in Meereshôhe, auf Barringtonia spicata Bl.

wachsend. (W. DoctersvanLeeuwenn. 133, bl. im September 1911).

Auch Bornéo, Sumatra, Singapore, Malaka.

Beschreibung nach mehreren lebenden, im Buitenzorger Garten kulti-

vierten, von Bornéo und Sumatra stammenden Exemplaren und einer in

Alkohol aufbewahrten javanischen Blute.

Sarcopodiiim purpureiim Rchb. f., das fur Java angegeben wird, gehôrt

der Beschreibung nach zu B. macranthum Lndl. Als mehr Material vor-

liegt, wird es sich vielleicht als wunschenswert erweisen, die javanische

Form als Varietât abzutrennen. Die Saule der einzigen untersuchten Blute

weist einige Unterschiede auf.
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Bulbophyllum truncatum J. J. S. n. sp.

Rhizom lang kriechend, verzweigt, fadenfôrmig, unterhalb der Trug-

knollen wurzelnd; Internodien zwischen den Trugknollen 1—2, verlângert,

mit viel kurzeren, rôhrigen Scheiden. Trugknollen c. 1 — 1.7 cm. entfernt,

anfangs von grossen Scheiden verhullt, mit dem Rhizom spitze Winkel

bildend, aufstrebend gekriimmt, schief lânglich eifôrmig, lângsrippig,

vorn mit einer breiten und tiefen Rinne, c. 0.45— 0.7 cm. lang, am Grunde

c. 0.225— 0.3 cm. dick, Iblàttrig. Blatt linear, spitz, an der Basis verschmâ-

lert und zusammengelegt, oben schwach convex mit einer Lângsfurche,

c. 3— 4.5 cm. lang, 0.37— 0.47 cm. breit. Blutenstânde kurzer als die

Blàtter, einblutig; Pedunculus fadenfôrmig, c. 0.9 cm. lang, in der Mitte

mit 1, an der Basis mit einigen rôhrigen Schaftblâttern. Braktee schmal

trichterig, mit schiefer Spitze, gekielt, c. 0.3 cm. lang. Blute klein. Unpaares

Sepalum schmal dreieckig lanzettlich, allmâhlig zugespitzt, spitz, concav,

3nervig, c. 0.8 cm. lang, 0.17 cm. breit. Paarige Sepalen schmal dreieckig

lanzettlich, allmâhlig zugespitzt, spitz, sichelig, concav, mit einwârts ge-

bogenen Rândern, 3nervig, c. 0.8 cm. lang, an der Basis 0.2 cm. breit.

Petalen klein, vorgestreckt, spatelig, etwas schief, Inervig, c. 0.175 cm.

lang, mit linearem, fast 0.1 cm. langem Nagel und verkehrt dreieckiger, an

der Spitze abgestutzter, schwach ausgeschweifter und in der Mitte mit einem

kleinen, dreieckigen Zâhnchen versehener, fast 0.1 cm. breiter Flatte. Lippe

mit einem kurzen und schmalen Nâgelchen dem Sâulenfuss beweglich

angeheftet, in 1/3 iiber der Basis schwach vorwàrts gekriimmt, an der Basis

schwach ausgehôhlt, zwischen den Seitenlappen mit 2 convexen, nach unten

hin divergierenden Lângsrippchen, unten convex und papillôs, c. 0.22

cm., bis zur Spitze der Seitenlappen c. 0.13 cm. lang; Seitenlappen auf-

recht, dreieckig, sichelig vorwàrts gebogen, stumpflich spitz, mit zurùck-

gebogenem, nach vorne schwach ausgeschweiftem Hinterrand; Mittellappen

vorgestreckt, schmal lânglich, stumpf, schwach ausgerandet, oben mit

einer starken, von 2 auf die Seitenlappen auslaufenden Lângsrippen be-

grenzten Lângsrinne, ausser der Spitze ziemlich lang gewimpert, fleischig,

c. 0.15 cm. lang, mit den Wimpern c. 0.07 cm. breit. Saule kurz, c. 0.07

cm. lang; Ôhrchen die Anthère wenig uberragend, lânglich, an der Spitze

abgestutzt und eingedruckt. Anthère kappig, mit dreieckiger, eingeboge-
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ner Spitze, an der Basis zweispaltig, mit leistenfôrmig verdicktem Kon-

nektiv, c. 0.04 cm. lang. Narbe rund. Sâulenfuss mit dem Ovarium einen

stumpfen Winkel bildend, schwach vorwârts gebogen, lânglich, abgestutzt,

unterhalb der Narbe etwas verdickt, in der Mitte schwach concav, c. 0.15

cm. lang. Ovarium 6furchig, c. 0.14 cm. lang; Stielchen in der Mitte geglie-

dert, c. 0.275 cm. lang.

Java: Auf dem Slamat, sûdwestlich des Kraters, in c. 2310 m. u. d. M.

(C. A. Backer n. 458, bl. im April 1911).

Unter den javanischen Arten der Sektion Monanthaparva ist dièse

Pflanze B. ciliatum Lndl. und B. grudense J. J. S. habituell ziemlich âhnlich,

jedoch an das Slappige Labellum und die spateligen, abgestutzten Petalen

leicht kenntlich.

Nach einer Notiz des Sammlers sind die Bliiten gelblich weiss mit

roter Basis und dunkelpurpurner Lippe.

Bulbopbyllum truncatum J. J. S.

Rhizoma longe repens, ramosum, filiforme, sub pseudobulbis radicans,

internodiis inter pseudobulbos 1 -2, elongatis, vaginis tubulosis internodiis

multo brevioribus. Pseudobulbi c. 1—1.7 cm. inter se distantes, initio

vaginis majusculis obtecti, cum rhizomate angulos acutos facientes, ad-

scendenti-recurvi, oblique oblongo-ovoidei, longitudinaliter costati, antice

sulco lato et alto instructi, c 0.45—0.7 cm. longi, basi 0.225—0.3 cm.

diam., Ifolia. Folium lineare, acutum, basi angustatum et conduplicatum,

supra in utraque parte costae mediae sulcatae leviter convexum, c. 3— 4.5

cm. longum, 0.37— 0.47 cm. latum. Inflorescentiae foliis breviores, Iflorae,

pedunculo filiformi, c. 0.9 cm. longo, medio 1 basi nonnullis vaginulis tu-

bulosis obsito. Bractea anguste infundibuliformis, apice obliqua, carinata,

c. 0.3 cm. longa. Flos parvus. Sepalum dorsale anguste triangulo-lanceo-

latum, sensim acuminatum, acutum, concavum, 3nervium, c. 0.8 cm. longum,

0.17 cm. latum. Sepala lateralia anguste triangulo-lanceolata, sensim

acuminata, acuta, falcata, concava, marginibus incurva, 3nervia, c. 0.8 cm.

longa, basi 0.2 cm. lata. Petala parva, porrecta, spathulata, leviter obliqua,

Inervia, c. 0.175 cm. longa, ungue lineari, fere 0.1 cm. longo, lamina
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obtriangula, apice truncafa, repandula et medio denticulo triangulo instructa,

fere 0.1 cm. lata. Labellum mobile, ungue brevi angusto membranaceo

pedi gynostemii affixum, in 1 3 supra basin leviter recurvum, Slobum,

bas! leviter excavatum, inter lobos latérales costulis 2 convexis basi

divergentibus instructum, subtus convexum et papillosum, c. 0.22 cm.,

usque ad apicem ioborum lateralium c. 0.13 cm. longum; lobi latérales

erecti, trianguli, falcati, obtuse acuti, margine postico recurvi et antice

leviter repanduli; lobus intermedius porrectus, auguste oblongus, obtusus,

leviter retusus, supra sulco valido costis 2 in basin Ioborum lateralium

excurrentibus marginato instructus, apice excepto longius ciliatus, carno-

sus, c. 0.15 cm. longus, cum ciliis c. 0.07 cm. latus. Gynostemium brève,

c. 0.07 cm. longum, auriculis antheram paulum superantibus, oblongis,

truncatis, retusis. Anthera cucullata, apice triangulo incurvo, postice bifida,

connectivo cariniformi, c. 0.04 cm. longa. Stigma orbiculare. Pes gynos-

temii cum ovario augulum obtusum faciens, leviter incurvus, oblongus,

truncatus, infra stigma vix incrassatus, medio concavulus, c. 0.15 cm.

longus. Ovarium 6sulcatum, c. 0.14 cm. longum; pedicellus medio arti-

culatus, c. 0.275 cm. longus.

^ Bulbophyllum mirum
J. J. S. in le. Bog. III (1906), 41, t. CCXVI.

Rhizom kriechend, stielrund, mit rôhrigen Scheiden. TrugknoUen

c. 2-3 cm. auseinander gestellt, eifôrmig, scharf 4kantig, c. 0.75—1.45

cm. hoch, Iblâttrig. Blatt gestielt, lânglich bis lanzettlich, stumpf, fleischig,

in sicco c. 3— 7 cm. lang, 1.15— 1.35 cm. breit. Bliitenstânde am Grunde

der TrugknoUen, kurz, 2blutig; Pedunculus c. 1.5— 2.2 cm. lang, mit ei-

nigen rôhrigen, zugespitzten, gekielten Schaftblâttern. Brakteen nahezu

gegenstândig, lânglich, zugespitzt, concav, c. 0.55 cm. lang. Blùten c. 2.1

cm. lang, purpurn. Unpaares Sepalum horizontal, breit eirund dreieckig,

an der Spitze mit 2 gezâhnelten Spitzchen, mit breiter, abgestutzter, nur

in der Mitte angehefteter Basis, die Fussecken nahezu rechtwinkelig, sehr

concav, c llnervig, c. 0.8 cm. lang, 0.7 cm. breit. Paarige Sepalen vor-

gestreckt, dit den unteren (inneren) Rândern der ganzen Lange nach, mit

den oberen Rândern ausser am Grunde eingerollt verklebt, eine oben

und unten mit einer tiefen Lângsfurche versehene Rôhre darstellend, sehr
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schief lanzettlich, gegen die Spitze allmahlig verschmâlert, mit schmaler

Basis, der untere Rand nur schwach, der obère Rand stumpfwinkelig ge-

bogen, concav, aussen papillôs, c. 2.55 cm. lang, 0.425 cm. breit. Petalen

klein, schief und quer abgerundet vierectcig, mit breiter Basis, concav,

Snervig, fleischig, gut 0.1 cm. lang, 0.175 cm. breit, aussen unterhalb

der Spitze mit einer Querreihe fadenfôrmiger, an der Basis und Spitze

verdiinnter, ungleich langer, sehr beweglicher, purpurn und weiss gefârbter,

bis c. 0.5 cm. langer Anhângseln, daher epaulettenfôrmig. Lippe klein,

beweglich, gebogen, eirund, ziemlich lang zugespitzt, mit stumpfer, pa-

pillôser Spitze, am Grunde concav, vorn convex, fleischig, ausgespreizt

c. 0.3 cm. lang, 0.14 cm. breit. Saule kegelig, mit stumpfwinkelig flûgelig

verbreiterten, parallelen Rândern, unterhalb der Narbe schwielig verdickt,

c. 0.3 cm. lang; Ôhrchen pfriemlich, der Anthère nahezu gleich lang, am

oberen Rande mit einem Zahn. Anthère kappig, seitlich zusammenge-

driickt, stumpf. Narbe verkehrt eirund. Sâulenfuss mit dem Ovarium einen

stumpfen Winkel bildend, an der Spitze einwârts gebogen und frei, fast

0.2 cm. lang. Ovarium mit dem Stielchen c. 0.55 cm. lang.

Java: bei Tretes in c. 1500 m. û. d. M. (W. Docters van Leeuwen

n. 24, bl. im Juni 1911). Auch Sumatra.

Es ist intéressant, dass dièse merkwiirdige, der Sektion Cirrhopetalum

angehôrige Art auch in Java heimisch ist.

Grammatophyllum stapeliiflorum J. J. S. in Fi. Buit. VI, Orch.

487; Atlas Fig. CCCLXIX.- Cymbidium stapeliaeflorum T. et B. in Nat.

Tijdschr. Ned. Ind. XXIV (1862), 319.- C. Huttoni Hook. f. in Bot. Mag.

1867, t. 5676; Ridl. Mat. FI. Mal. Penins. I (1907), 141. -C. Stephensii

Ridl. in Journ. Bot. XXXVIII (1900), 1\.-Grammangis Huttoni Bth. et

Hook. Gen. PI. III, 538.- G. stapeliiflora Schltr. in Engl. Bot. Jahrb.

XLV (1911), Beibl. n. 104, 53.

Von Schlechter wird dièse Pflanze des Vorhandenseins eines Sâu-

lenfusses wegen, der nach diesem Autor bei den echten Grammatophyllum-

Arten fehlen soll, wieder zu Grammangis gestellt.
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Der Sâulenfuss ist aber bei allen Grammatophyllum-Arien sehr

deutlich ausgebildet. Die Verbindung der Lippe mit dem Fuss ist jedoch

nicht bei allen Arten dieselbe. Ausserdem sind die Pollinien einem zwei-

lappigen Stielchen angeheftet, so dass die Zugehôrigkeit der Pflanze zu

der Gattung Grammatophyllum wohl nicht bezweifelt werden kann.

Das zweischenkelige Stielchen ist das einzige Merkmal, das Gram-

matophyllum von Cymbidiiim trennt. Ob dasselbe genûgt, die Gattungen

auf die Dauer getrennt zu halten, ist noch nâher zu untersuchen.

Grammangis Ellisii Rchb. f. von Madagaskar besitzt ein ungeteiltes

Stielchen der Pollinien und ist wohl besser mit Cymbidiiim zu vereinigen.

Thelasis javanica J. J. S. (in FI. Buit. VI, Orch., 498).

Als Synonym gehôrt hierher Oxyanthera javanica Schltr. (in Engl.

Bot. Jahrb. XLV (1911), Beih. n. 104, 56).

* Phreatia subsaccata J. J. S. n. sp.

Trugknollen zusammengehâuft, eifôrmig, spâter stark lângsrippig, hell-

grûn, c. 2 cm. lang, 1.7 cm. im Durchmesser, an der Spitze Iblâttrig, am

Grunde mit einigen fleischigen Scheiden, von welchen einige eine Spreite

tragen, die hôchste Scheide dem Knollen angewachsen und mit einer dem

Blatte âhnlichen Spreite. Blatt linear, ungleich stumpf, mit einem Spitzchen,

oben beiderseits der oben rinnigen, unten vorragenden Mittelrippe convex,

hellgrun, glânzend, unten matt, diinnfleischig, c. 16 cm. lang, 1.2 cm. breit.

Blutenstânde am Grunde der Knollen, sehr vielblùtig; Pedunculus stielrund,

hellgrun, c. 9.5 cm. lang, mit mehreren rôhrigen, spitzen, gekielten, blass-

griinen Scheiden; Rachis kantig, hellgrun, c 10 cm. lang. Brakteen blei-

bend, lanzettlich bis lânglich, die unteren allmâhlig, die hôheren plotzlich

zugespitzt, sehr spitz, concav, bis c. 0.37 cm. lang, die hoheren kleiner.

Bliiten allseitswendig, klein, abstehend, weiss, c. 0.2 cm. breit. Unpaares

Sepalum eirund, stumpf, concav, Inervig, c. 0.14 cm. lang, 0.075 cm. breit.

Paarige Sepalen schief eirund, gegen die Spitze verschmâlert, schmal stumpf,

concav, Inervig, c. 0.15 cm. lang, gut 0.1 cm. breit. Petalen eirund, schwach

rautenfôrmig, spitzlich, Inervig, 0.1 cm. lang, 0.07 cm. breit. Lippe genagelt,

Snervig, ausgespreizt c. 0.125 cm. lang; Nagel kurz, breit, sackig concav,

7



98 —

c. 0.04 cm. breit; Platte aus breit keiligem Grunde ungefâhr dreieckig

halbrund, ausgespreizt im Umriss ungefâhr breit ei-rautenfôrmig, mehr oder

weniger 5eckig, an der Spitze breit abgerundet stumpfeckig, bisweilen mit

einem schwachen Spitzchen, concav, innen sehr kurz flaumig, Snervig,

ausgespreizt c. 0.07 cm. lang, gut 0.1 cm. breit. Saule sehr kurz, weiss;

Clinandrium tief ausgehôhlt. Anthère herzfôrmig, mit einem stumpfen Spitz-

chen, ausgespreizt nierenfôrmig. Pollinien 8, in 2 Wirteln, hellgelb, auf

einem kurzen Stielchen. RosteUum die Sâulenspitze nahezu gleichkommend.

Narbe quer halbmondfôrmig. Ovarium dick, 6furchig, hellgrun, mit dem

blasseren, dûnnen Stielchen c. 0.35 cm. lang, Sfôrmig gekriimmt.

Java: Am Tjiapoes.

Die Pflanze wurde beschrieben nach einem im Buitenzorger Garten

kultivierten Exemplar.

Die Art ist verwandt mit Ph. sulcata J. J. S., jedoch kleiner, besitzt

kleinere Blûten, eine am Grunde stark concave, aber kaum sackige Lippe

mit viel kùrzerer, schwacher behaarter Platte.

Ph. sulcata J. J. S., Ph. subsaccata J. J. S. und einige andere stellen

Ubergânge da zu den typischen Arten der Schl e chterschen Sektion

Sacco-Phreatia, so dass die Aufstellung dieser Sektion sich nicht unwahr-

scheinlich als iiberflussig erweisen wird.

Phreatîa subsaccata J. J. S.

Pseudobulbi aggregati, ovoidei, deinde valde longitudinaliter costati,

dilute virides, c. 2 cm. longi, 1.7 cm. diam., apice Ifolii, basi nonnullis

vaginis carnosis partim laminam gerentibus suffulti, vagina summa pseu-

dobulbo adnata, laminam folio similem gerente. Folium lineare, oblique

obtusum, apiculatum, in utraque parte costae mediae supra sulcatae subtus

prominentis convexum, dilute viride, nitidum, subtus opacum, carnosulum,

c. 16 cm. longum, 1.2 cm. latum. Inflorescentiae ad basin pseudobulbo-

rum, valde multiflorae, pedunculo tereti, dilute viridi, c. 9.5 cm. longo,

pluribus vaginulis tubulosis acutis carinatis pallide viridibus donato,

rachide angulata, dilute viridi, c. 10 cm. longa. Bracteae persistentes, lan-

ceolatae ad oblongae, inferiores sensim, superiores abrupte acuminatae.
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acutissimae, concavae, ad c. 0.37 cm. longae, superiores minores. Flores

vagi, parvi, patentes, albi, c. 0.2 cm. lati. Sepalum dorsale ovatum, ob-

tusum, concavum, Inervium, c. 0.14 cm. longum, 0.075 cm. latum. Sepala

lateralia oblique ovata, apicem versus angustata, anguste obtusa, concava,

Inervia, c. 0.15 cm. longa, bene 0.1 cm. lata. Petala ovata, vix rhomboi-

dea, acutiuscula, Inervia, c. 0.1 cm. longa, 0.07 cm. lata. Labellum ungui-

culatum, Snervium, explanatum c. 0.125 cm. longum; unguis brevis, latus,

saccato-concavus, c. 0.04. cm. latus; lamina e basi late cuneata subtrian-

gulo-semiorbicularis, concava, intus brevissime puberula, expansa ambitu

late subovato-rhomboidea, plus minusve quinquangularis, apice late ro-

tundato-obtusangula, interdum subapiculata, c. 0.07 cm. longa, bene 0.1

cm. lata. Gynostemium brevissimum, album, clinandrio profunde excavato.

Anthera cordata, obtuse apiculata, expanso reniformis. Pollinia 8, biver-

ticillata, dilute flava, stipite brevi. Rostellum apicem gynostemii subae-

quans. Stigma transverse semilunata. Ovarium crassum, 6sulcatum, dilute

viride, cum pedicello tenuiore pallidiore c. 0.35 cm. longum, sigmoideum.

* Phreatia tjibodasana J. J. S. n. sp.

TrugknoUen zusammengehâuft, schief niedergedriickt eiformig, flei-

schig, grûn, c. 0.6— 0.8 cm. hoch, 0.85—1 cm. im Durchmesser, an der

Spitze Iblàttrig, am Grunde von Scheiden umgeben, die hôchste Scheide

dem TrugknoUen angewachsen, die Scheide des Blattes umgebend und

mit einer kleinen, lanzettlichen, mit einem Spitzchen versehenen, c. 2— 3.5

cm. langen, 0.6—0.85 cm. breiten Spreite. Blatt aufrecht, schmal lanzett-

lich, ungleich 2zàhnig und mit einem Spitzchen, am Grunde verschmâlert

und zusammengelegt, oben beiderseits der oben gefurchten, unten ge-

kielten Mittelrippe convex, oben glânzend dunkelgrûn, unten matt hellgriin

mit dunklerem Kiel, dunnfleischig, c. 7.5— 9 cm. lang, 1 — 1.3 cm. breit;

Scheide stielfôrmig, von der Seite zusammengedriickt, c. 1 — 1.3 cm. lang.

Blûtenstànde am Grunde der TrugknoUen, die Blâtter uberragend, ziemlich

locker vielblutig; Pedunculus dunn, grun, c. 8— 10 cm. lang, mit c. 6 rôh-

rigen, zugespitzten, c. 0.7-0.9 cm. langen Schaftblâttern ;
Rachis lângsrippig,

grun, c. 4— 5 cm. lang. Brakteen lanzettlich pfriemlich, concav, c. 0.2— 0.5

cm. lang. Bluten weit abstehend, mehr oder weniger einseitswendig, klcin,
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weiss, c. 0.175 cm breit, 0.275 cm. lang. Unpaares Sepalum aufrecht,

lânglich eirund, stumpf, schwach convex, Inervig, c. 0.15—0.175 cm. lang,

0.1 cm. breit. Paarige Sepalen fast parallel, schief eirund, spitzlich, concav,

Inervig, c. 0.17 cm. lang, 0.125—0.15 cm. breit. Petalen parallel, etwas

schief oval, stumpf, concav, Inervig, c. 0.1—0.13 cm. lang, 0.06—0.07 cm.

breit. Lippe Sfôrmig gekriimmt, genagelt, Snervig, ausgespreizt im ganzen

c. 0.13—0 16 cm. lang; Nagel breit lânglich, concav, nicht sackig, am Grunde

kaum etwas verbreitert, c. 0.05—0.07 cm. lang, 0.05 cm. breit; Platte im

Umriss dreieckig halbrund, mehr oder weiniger nierenfôrmig und bisweilen

etwas 5eckig, stumpf, die Fussecken abgerundet, die Seiten aufwàrts gebo-

gen und convex, innen sehr kurz papillôs flaumhaarig, c. 0.075 cm. lang,

0.13 cm. breit. Saule sehr kurz, weiss, mit dreieckiger Spitze, c. 0.05 cm.

lang; Clinandrium tief ausgehôhlt. Anthère kappig, ungefâhr nierenfôrmig,

stumpf. Rostellum der Sâulenspitze nahezu gleich lang. Narbe halbmond-

fôrmig. Sâulenfuss nach hinten gekehrt, schwach Sfôrmig gekrûmmt, c 0.06

cm. lang. Ovarium dick, 6furchig, grûn, mit dem diinnen, grûnlich weissen

Stielchen keulig, mehr oder weniger Sfôrmig, c. 0.13— 0.2 cm. lang.

Java: Gede bei Tjibodas (W. Rothert, bl. im Marz 1909).

Habituell ist dièse Pflanze Ph. sulcata J. J. S. und Ph. siibsaccata

J. J. S. àhnlich, aber kleiner. Die Bliitenstânde sind noch bedeutend diinner

als bei Ph. subsaccata, die Blùten jedoch nahezu gleich gross. Sie ist

ausserdem von den beiden genannten Arten durch ovale, sehr stumpfe

Petalen und mit einem lângeren, concaven aber nicht sackigen Nagel

versehene Lippe verschieden.

Phreatîa tjibodasana J. J. S.

Pseudobulbi aggregati, oblique depresso-ovoidei, carnosi, virides,

c. 0.6—0.8. cm. alti, 0.85—1 cm. diam., apice Ifolii, basi vaginis obtecti,

vagina summa pseudobulbo adnata, vaginam folii amplectente, laminam

parvam lanceolatam apiculatam c. 2—3.5 cm. longam 0.6—0.85 cm. latam

gerente. Folium erectum, auguste lanceolatum, inaequaliter bidentatum

cum mucrone carinae interposito, basi angustatum et conduplicatum,

supra in utraque parte costae mediae supra sulcatae subtus carinatae
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convexLim, supra nitide atroviride, subtus pallidius cum Costa obscuriore

et opacum, carnosulum, c. 7.5—9 cm. longum, 1— 1.3 cm. latum; vagina

petiolacea, lateraliter compressa, c. 1— 1.3 cm. longa. Iiiflorescentiae ad

basin pseudobulborum, folia superantes, laxius multiflorae, pedunculo tenui,

viridi, c. 8— 10 cm. longo, vaginulis c. 6 tubulosis acuminatis c. 0.7—0.9

cm. longis donato, rachide longitudinali-costata, viridi, c. 4—5 cm. longa.

Bracteae lanceolato-subulatae, concavae, c. 0.2— 0.5 cm. longae. Flores

patentissimi, plus minusve secundi, parvi, nivei, c. 0.175 cm. lati, 0.275

cm. longi. Sepalum dorsale erectum, oblongo-ovatum, obtusum, leviter

convexum, Inervium c. 0.15—0.175 cm. longum, 0.1 cm. latum. Sepala

lateralia subparallela, oblique ovata, acutiuscula, concava, Inervia^ c. 0.17

cm. longa, 0.125—0.15 cm. lata. Petala parallela, suboblique ovalia, obtusa,

concava, Inervia, c. 0.1—0.13 cm. longa, 0.06— 0.07 cm. lata. Labellum

sigmoideum, unguiculatum, 3nervium, expansum totum c. 0.13—0.16 cm.

longum; unguis late oblongus, concavus, haud saccatus, basi vix dilatatus,

c. 0.06-0.07 cm. longus, 0.05 cm. latus; lamina ambitu triangulo-semior-

bicularis, plus minusve reniformis et interdum subquinquangularis, obtusa,

angulis basilaribus rotundatis, lateribus valde sursum curvis et intus con-

vexis, intus minute papilloso-puberula, c. 0.075 cm. longa, 0.13 cm. lata.

Gynostemium brevissimum, album, apice triangulum, c. 0.05 cm. longum,

clinandrio profunde excavato. Anthera cucullata, subreniformis, obtusa.

Rostellum apicem gynostemii subaequans. Stigma semilunatum. Pes gynos-

temii reversus, subsigmoideus, c. 0.06 cm. longus. Ovarium crassum, 6sul-

catum, viride, cum pedicello tenuiore virescenti-albo clavatum, plus minusve

sigmoideum, c. 0.13— 0.2 cm. longum.

Chiloschista lunifera J. J. S. (excl. syn.) in FI. Buit. VI, Orch.

(1905), 553.

Die javanische Pflanze ist wohl besser als von der ostindischen

spezifisch verschieden zu betrachten. Nach den Nomenklaturregeln soU

der Name Cli. lunifera J. J. S. fur die javanische Art benutzt werden Fiir

die ostindische Art stelle ich jetzt den Namen Ch. indica J. J. S. vor.

Ch. lunifera J. J. S. ist von Ch- indica J. J. S. durch den abgerun-

deten, nicht eckigen Sack mit dreieckigen Seitenlappen, das Vorhanden-
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sein eines grossen Callus, der bei der ostindischen Art zu fehlen scheint,

verschieden.

Sarcochilus compressus Rchb. f. (J. J. S. in Fi. Buit. VI, Orch.,

556).

Hierher gehôrt meines Erachtens S. sumatranus Schltr. (in Engl. Bot.

Jahrb. XLV (1911), Beibl. n. 104, 59). Ich habe lebende, von Herrn Dr.

Schlechter und Herrn Piepers bei Padang Pandjang gesammelte Pflan-

zen untersucht, aber keine Unterschiede einiger Bedeutung konstatieren

kônnen.

Thrixspermum subulatum Rciib. f. (J. J. S. in Fi. Buit. VI,

Orch., 578).

Der Beschreibung nach gt\\ox\.\\'\ç:r\\ç:ï Thrixpermum falcilobiimSzhMr.

(in Bull. Herb. Boissier, 2e sér., VI (1906), 469).

ARACHNIS Bl.

Schlechter hat neuerdings fur Arachnanthe Bl. den âlteren Namen

Arachnis Bl. wieder eingestellt. Wenn nicht Reichenbach f. bereits fiir

die damais bekannten Arten den Namen Arachnis in Gebrauch genommen

hâtte, so wàre dieser nach den Wiener Nomenklaturregeln zu verwerfen

gewesen.

Die in FI. Buit. VI, Orch., beschriebenen Arten sollen also heissen:

Arachnis Flos-aeris Rchb. f. in Bot. Centralbl. XXVIII (1886) IV,

343. — Arachnanthe Flos-aeris J. J. S. I. c. 584; etc.

Arachnis sulingi Rchb. f. 1. c—Arachnanthe sulingi Bth. in B. et

H. Gen. pi. III (1883), 573; J. J. S. 1. c. 586, etc.

Sarcanthus muticus
J. J. S. (in FI. Buit. VI, Orch., 602).

Als Synonym hinzuzufiigen Saccolabium nuiticum Schltr. (Eng. Bot.

Jahrb. XLV (1911), 57.
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* Sarcanthus Josephii J. J. S. n. sp.

Stengel kurz, kurzgliedrig. Blattër riemenfôrmig, an der Spitze tief

ungleich stumpf 21appig, die Lâppchen divergierend und am inneren Rande

mit einem Zahn, am Grunde zusammengelegt, mit zuriickgebogenem Rande,

unten gekielt, dunnledrig, griin, c. 12 — 18 cm. lang, 1.35—1.6 cm. breit;

Scheide am Grunde rôhrig, oben zusammengelegt und ausgebogen. Blû-

tenstand abstehend, locker c. 5blutig; Pedunculus dûnn, eisendrahtfôrmig,

schwarzpurpurn, c. 4.5 cm. lang, mit wenigen rôhrigen, zugespitzten

Schaftblâttern ; Rachis hin und hergebogen, kantig, schwarzpurpurn, c.

2.5 cm. lang. Brakteen dem Ovarium angedriickt, sehr klein, dreieckig, spitz,

concav, schwarzpurpurn. Bliiten allseitswendig, weit abstehend, c. 1.1 cm.

breit, die Sepalen weit abstehend, ebenso wie die Petalen blassgrûn,

aussen glânzend und mit einem breiten, unregelmâssigen, dunkelpurpurnen,

innen durchschimmernden Lângsstreifen. Unpaares Sepalum oval, abge-

rundet, concav, mit zuriickgebogenem Rande, c, 0.46 cm. lang, 0.325 cm.

breit. Paarige Sepalen seitwarts abstehend, schief ungefàhr verkehrt eirund

oval, sehr stumpf, an der Basis etwas zusammengezogen, mit zuriickge-

bogenem Rande, c. 0.5 cm. lang, 0.36 cm. breit. Petalen eingebogen, mit

zuriickgebogener Spitze, Sfôrmig, am Grunde concav, nach oben convex,

etwas spatelig verkehrt eirund, sehr stumpf, c. 0.43 cm. lang, 0.26 cm.

breit. Lippe 31appig, gespornt, im ganzen c. 0.9 cm. lang; Seitenlappen

neben der Saule aufrecht, am Hinterrande mit einer innen concaven Faite

und dem kurzen Sâulenfuss angewachsen, auf der Grenze innen mit

einem innen vorragenden, schiefen, abgerundet abgestutzten, glânzenden,

wachsartigen, blassgelben Plàttchen, vorn in ein dreieckiges, stumpfes,

stark etwas schneckenhausfôrmig einwàrts gebogenes, klein gekerbtes

Lâppchen ausgehend, die Lâppchen einander vor dem Mittellappen be-

rûhrend, goldgelb, am hinteren Rande blassgelb, die einwàrts gebogene

Spitze weiss, innen mit einer Querreihe roter Punkte, nach hinten klein

rot punktiert; Mittellappen vorgestreckt, Sfôrmig wogig, lânglich, nach

vorne verschmâlert, sehr stumpf oder ziemlich abgestutzt und mehr oder

weniger gezâhnelt, der untere Teil concav, vorn convex und schwach

warzig, purpurweisslich, ausser der Spitze purpurn punktiert, unten aus-

serdem mit einem purpurnen Lângsstrich, etwas mehr als 0.4 cm. lang;
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Sporn nach hinten gekehrt, fast gerade, etwas vom Riicken zusammenge-

driickt, gegen die Spitze verschmâlert, stumpf, unten mit einer schwachen

Lângsfurche, blasspurpurn, c. 0.45 cm. lang, innen an der Hinterwand

am Eingang mit einem gelben, beiderseits in eine der Spornwand ange-

wachsene Quermembran ausgehenden Callus, auf der Vorderwand ebenfalls

mit einem gelben Quercallus, zweikammerig. Saule kurz, vom Riicken

zusammengedrûckt, mit am Grunde eingesenktem Riicken, weiss, an der

Spitze purpurn, c. 0.3 cm. lang; Clinandrium concav, mit purpurner Zeich-

nung; Ôhrchen stumpf. Anthère kappig, dreieckig, spitz, an der Basis

abgestutzt, weiss, an der Basis beiderseits goldgelb, mit parallelen, dun-

kelpurpurnen Lângsstrichen, c. 0.16 cm. lang. Pollinien zu 2 schief ovalen

Kôrperchen vereinigt, blassgelblich, mittelst einer zweischenkeligen, ver-

hàltnismâssig breiten Candicula dem wenigstens spâter der Lange nach

zusammengelegten, spateligen, transparenten Stielchen unterhalb der Spitze

eingefiigt, mit kleiner, purpurrôtlicher Klebmasse, im ganzen c. 0.2 cm.

lang. Rostellum stumpf 2zâhnig, dunkelpurpurn. Narbe gross, 6eckig,

purpurn berandet. Fruchtknoten ôfurchig, dunkelpurpurn, c. 0.6 cm. lang.

Java: Gede.

Ich verdanke Herrn Ch. R. J. Joseph, in dessen Gârtnerei, Soekasari,

Buitenzorg, die Pflanze angebracht wurde, das Material fur die Beschreibung.

Die vorliegende Pflanze war wahrscheinlich ein sehr schwaches Exemplar.

Unter den javanischen Arten und auch unter den anderen Arten des

Archipels ist mir keine nahe Verwandte dieser Pflanze bekannt. In mehreren

Hinsichten ist sie 5. lilacinus ]. J. S. âhnlich, aber besonders durch die

Form der Mittel- und Seitenlappen sehr verschieden.

Sarcanthus Josepbîi J. J. S.

Caulis brevis, brevinodis. Folia loriformia, apice alte inaequaliter

obtuse biloba, lobis divergentibus, margine interiore dentiferis, basi condu-

plicata, margine recurva, subtus carinata, lenuiter coriacea, viridia, c. 12—18

cm longa, 1.35— 1.6 cm. lata; vagina basi tubulosa, superne conduplicata,

patula. Infloresentia patens, simplex, laxe c. 5flora, pedunculo filiformi,

atropurpureo, c. 4.5 cm. longo, nonnullis vaginulis tubulosis acuminatis
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donato, rachide flexuosa, angulata, atropurpurea, c. 2.5 cm. longa. Bracteae

ovario adpressae, minimae, triangulae, acutae, concavae, atropurpureae.

Flores vagi, patentissimi, c. 1.1 cm. lati, sepalis patentissimis petalisque

pallide viridibus, dorso nitidis et fascia lata irregulari longitudinali atropur-

purea intus transiucente notatis. Sepalum dorsale ovale, rotundatum, con-

cavum, margine recurvum, c. 0.46 cm. longum, 0.325 cm. latum. Sepala

lateralia oblique subobovato-ovalia, obtusissima, basi leviter contracta,

margine recurva, c. 0.5 cm. longa, 0.36 cm. lata. Petala incurva, apice

recurva, sigmoidea, interne concava, superne convexa, subspathulato-obo-

vata, obtusissima, c. 0.43 cm. longa, 0.26 cm. lata. Labellum 31obum,

calcaratum, totum c. 0.9 cm. longum ; lobi latérales juxta gynostemium

erecti, postice plica intus concava instructi et pedi gynostemii brevissimo

adnati, lamella oblique prominente rotundato-truncata ceracea nitida flave-

scenti intus in sutura, antice in lobulum triangulum obtusum crenulatum

valde subcochleato-incurvum exeuntes, lobulis ante basin lobi intermedii

contiguis, aurei, postice flavescentes, apice albi, intus stria transversa

punctorum rubrorum ornati et basin versus rubro-punctati ; lobus interme-

dius porrectus, sigmoideo-undatus, oblongus, apicem versus angustatus,

obtusissimus vel subtruncatus et plus minusve denticulatus, interne conca-

vus, antice convexus et intus subverruculosus, purpurascenti-albus, apice

excepto purpureo-punctatus, subtus insuper stria longitudinali purpurea

notatus, bene 0.4 cm. longus; calcar reversum, subrectum, a dorso leviter

compressum, apicem versus angustatum, obtusum, subtus sulco longitu-

dinali levi, pallide purpureum, c. 0.45 cm. longum, intus ad oriticium in

pariete postico callo luteo utrinque in lamellam transversam parieti ad-

natum dilatato instructum, callo transverso luteo etiam in pariete antico,

septatum. Gynostemium brève, a dorso compressum, dorso ad basin

depressum, album, apice purpureum, c. 0.3 cm. longum, clinandrio concavo,

purpureo-notato, auriculis obtusis. Anthera cucuUata, triangula, acuta, basi

truncata, alba, basi utrinque tlava, striis 2 parallelis atropurpureis, c. 0.16

cm. longa. PoUinia in corpuscula 2 oblique ovalia unita, pallide tlave-

scentia, caudicula bicruri latiuscula stipiti mox conduplicato spathulato

semipellucido intra apicem attixa, glandula parva purpurea, tota c. 0,2

cm. longa. Rostellum obtuse bidentatum, atropurpureum. Stigma magnum,



— 106 —

6angu!are, purpureo-marginatum. Ovarium 6sulcatum, atropurpureum, c.

0.6 cm. longum.

POMATOCALPA Breda.

Sarcantlms Lndl. und Cleisostoma Bl. sind Synonyme; fur die bis

jetzt unter dem Namen Cleisostoma bekannten Arten ist darum der Name

Pomatocalpa Breda zu benutzen.

Pomatocalpa Kunstleri J. J. S. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. LXXII

(1912), \QA.— Cleisostoma Kunstleri Hook. f. (J. J. S. in FI. Buit. VI, Orch. 610).

Pomatocalpa latifolium J. J. S. 1. c. 105.

—

Cleisostoma latifolium

Lndl. (J. J. S. 1. c. 612).

Pomatocalpa spicatum Breda, Orch. Kuhl et v. Hass. t. (15).—

Cleisostoma uteriferum Hook. f. (J. J. S. in Bull. Dép. Agric. Ind. néerl. n.

XIII (1907), 70).

* Pomatocalpa naevatum J. J. S. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind.

LXXII (1912), 106.-C. latifolium Lndl. var. fuscum J. J. S. (excl. syn.) in

FI. Buit. VI, Orch. 613.

Stengel verlàngert, wurzelnd, starr, auf dem Querschnitt oval, c. 50—60

cm. lang, 0.5—0.55 cm. breit; Internodien c. 2—3 cm. lang; Wurzeln die

Scheiden seitlich weit ùber den Knoten durchbrechend. Blâtter zweizeilig,

weit abstehend, schwach gebogen, riemenfôrmig, an der Spitze breit, tief

und mehr oder weniger ungleich zugerundet 2Iappig und mit einem Spitz-

chen, am Grunde rinnig und etwas verschmâlert, mit oben gefurchter,

unten vorragender Mitteirippe, dickledrig, anfangs ebenso wie die Schei-

den mit kleinen, dunklen Schûppchen, c. 10—18 cm. lang, 1.5— 2.4 cm.

breit; Scheiden rôhrig, etwas kiirzer oder langer als die Internodien, griin,

c. 0.6— 0.8 cm. breit. Bliitenstânde die Scheiden hinten am Grunde durch-

bohrend, aufrecht, locker rispig verzweigt, c. 30—42 cm. lang; Pedunculus

stielrund, dunkelviolettgrau und hellgriin punktiert, c. 12.5-23 cm. lang,

0.25—0.35 cm. dick, mit einigen kurzen, rôhrigen Schaftblâttern; Aste c.

4—7, weit abstehend, aufwârts gebogen, dicht vielblûtig, c. 2—5 cm. lang,

bisweilen verzweigt; Rachis kantig, papillôs. Brakteen klein, breit dreieckig,

spitz, concav, schwarzviolett, c. 0.1 —0.15 cm. lang. Bliiten allseitswendig,



— 107 —

weit abstehend, nicht umgekehrt, fleischig, griinlich gelb, braunrot gefleckt,

c. 1.1 cm. breit, 1.25 cm. lang. Sepalen und Petalen weit abstehend, lâng-

lich spatelig, stumpf oder stumpflich, convex; das unpaare Sepalum

c. 0.6—0.63 cm. lang, 0.275— 0.3 cm. breit, die paarigen etwas kleiner,

sciiief, aussen gekielt; Petalen etwas schief, stumpf, c. 0.46— 0.5 cm. lang,

0.23—0.27 cm. breit. Lippe dem kurzen Sâulenfuss etwas angewachsen,

dreilappig, gespornt; Sporn.aufwarts gewandt, gross, sackig, breit verkehrt

eifôrmig, etwas vom Riicken zusammengedrûckt, gerade, zugerundet, mit

verdickter Vorderseite, hellgelb, rotbraun punktiert oder gefleckt, 0.35 cm.

lang, 0.33 cm. breit, innen kahl und an der Riickenseite ungefâhr in der

Mittel mit einer den Eingang ùberdeckenden, breiten, gegen die Spitze

verschmâlerten, kurz 21appigen, diinnen, weissen Lamelle; Seitenlappen am

Sporneingang vertikal, klein, eckig, stumpf, mit einwârts gebogenen vorderen

Rândern, am Grunde verdickt, hellgelb; Mittellappen breit eirund dreieckig,

stumpflich oder spitzlich, zurûckgekrûmmt, convex, hellgelb, c. 0.225—0.25

cm. lang und breit. Saule sehr kurz, mit eingesenktem Riicken, blassgrùn,

etwas rotbraun gefleckt, c. 0.17— 0.2 cm. lang. Anthère kappig, etwas

breiter als lang, geschnâbelt, blassgelb. Pollinien 4, halbkugelig, ungleich

gross, zu 2 kugeligen Kôrperchen vereinigt, gelb, auf einem langen, spate-

ligen, bald eingerollten, schmalen, transparenten Stielchen mit lânglicher

Klebmasse, im ganzen c. 0.2 cm. lang. Rostellum 2teilig, die Lâppchen

hammerfôrmig. Ovarium gerade, 6furchig, c. 0.65— 0.75 cm. lang.

Java: Tegal (M. Raciborski, Frau M. 111 ing); Loemadjang (E.

Connell).

Dièse Pflanze habe ich friiher als C latifoliiim Lndl. var. fiisciim

J. J. S. beschrieben. Seitdem konnte ich die Pflanze mehrmals lebend

untersuchen und feststellen, dass sie keine Varietât der von mir als C.

latifoliiim bestimmte Pflanze, sondern eine eigene Art ist. Da ich nicht sicher

davon bin, dass sie mit Lindleys C. /«sa/z/z zusammenfâllt, kommt es mir

am besten vor sie unter einem neuen Namen zu beschreiben.

C. fiiscum Lndl. wurde zunâchst in „Journ. Hort. Soc. 1850, 80", das mir

nicht zur Verfiigung steht, beschrieben. In „Walp. Ann. VI, 889", wird dièse

Beschreibung jedoch ùbergenommen, aber ohne Erwâhnung des Fundortes.
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Hooker f. iind Ridley ziehen C. fusciim einfach zu C. latifoliiim, fiihren

jedoch bei der geographischen Verbreitung der Art Java nicht als Fundort

an. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass C. fiiscum Lndl. ursprunglich

nicht nach elner javanischen, sondern nach einer von Malaka stammenden

Pflanze beschrieben wurde.

Lindleys Beschreibung des C. latifolium ist nur sehr kurz, aber

passt sehr gut zu den von mir untersuchten Exemplaren von Java, Bangka

und Bornéo. Es ist die einzige Art, die gelbe, rot berandete Bluten besitzt.

Die Lamelle an der Hinterseite des Spornes ist an der Spitze sehr klein

gekerbt, aussendem bisweilen ausgerandet dder auch einfach 2zàhnig; dièses

Merkmal scheint also variabel zu sein und ist an Exemplaren verschiedenen

Standortes noch nâher festzustellen.

Die von Ridley (in Mat. FI. Mal. Penins. 1, 105) unter Saccolabium

latifolium Ridl. beschriebene Pflanze scheint mir nicht mit Lindleys C.

latifolium identisch zu sein. Nach Riddley sind die Bluten nahezu 1.25

cm. breit, also fur die Gattung gross zu nennen, wâhrend Lindley sagt,

dass sie klein sind, und die Beschreibung der Blùtenfârbung ist verschieden.

Pamatocalpa noevatum J. J. S.

Caulis elongatus, radicans, rigidus, sectione transversa ovalis, c.

50—60 cm longus, 0.5—0.55 cm. latus, internodiis c. 2—3 cm. longis,

radicibus vaginas lateraliter longe supra nodos perforantibus. Foliaalternatim

bifaria, patentissima, leviter curvata, loriformia, apice lata et profunde plus

minusve inaequaliter rotundato-biloba cum mucrone interposito, basi con-

cava et paulo angustata, costa média supra sulcata subtus prominente,

crasse coriacea, novella cum vagina atrofusce furfuraceo-punctata, c. 10—18

cm. longa, 1.5—2.4 cm. lata; vaginae tubulosae, internodiis paulo bre-

viores vel longiores, virides, c. 0.6— 0.8 cm. latae. Inflorescentiae vaginas

dorso ad basin perforantes, erectae, laxe paniculato-ramosae, c. 30—42

cm. longae, pedunculo tereti, sordide atroviolaceo et dilute viride punctato,

c. 12.5—23 cm. longo, 0.25— 0.35 cm. diam., nonnuUis vaginulis brevi-

bus tubulosis donato, ramulis c. 4 — 7 patentissimis, sursum curvis, dense

multifloris, c. 2—5 cm. longis, interdum ramosis, rachide angulata, papil-

losa. Bracteae parvae, late triangulae, acutae, concavae, atroviolaceae,
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c. 0.1-0.15 cm. longae. Flores vagi, patentissimi, haud resupinati, car-

nosi, virescenti-flavi, badio-maculati, c. 1.1 cm. lati, 1.25 cm. longi. Sepala

petalaque patentissima, oblongo-spathulata, obtusa vel obtusiuscula, con-

vexa; sepalum dorsale c. 0.6—0.63 cm. longum, 0.275-0.3 cm. latum;

sepala lateralia paulo minora, obliqua, dorso carinata; petala leviter obliqua,

obtusa, c. 0.46-0.5 cm. longa, 0.23-0.27 cm. lata. Labellum pedi gy-

nostemii brevi basi adnatum, 31obum, calcaratum; calcar majusculum,

saccatum, late obovoideum, a dorso leviter compressum, rectum, rotun-

datum, pariete antico incrassatum, dilute flavum, badio-punctatum vel

maculatum, c. 0.35 cm. longum, 0.33 cm. latum, intus glabrum et postice

medio fere lamella faucem obtegente lata apicem versus angustata bre-

viter bilobulata tenui alba donatum; lobi latérales ad faucem calcaris

verticales, parvi, angulati, obtusi, margine antico incurvi et basi incrassati,

dilute flavi; lobus intermedius recurvus, late ovato-triangulus, obtusius-

culus vel acutiusculus, convexus, dilute flavus, c. 0.225—0.25 cm. longus

et latus. Gynostemium brevissimum, dorso excavatum, pallide viride,

parce badio-notatum, c. 0.17-0.2 cm. longum. Anthera cucullata, latitu-

dine longitudinem paulum excedente, longius rostrata, pallide flava.

Pollinia 4, semiglobosa, inaequalia, in corpuscula 2 globosa unita, flava,

stipite longo spathulato mox involuto hyalino. glandula oblonga, to-

tum pollinarium c. 0.2 cm. longum. Rostellum bipartitum, laciniis mal-

leiformibus. Ovarium rectum, 6sulcatum, c. 0.65— 0.75 cm. longum.

Robiquetia spathulata
J. J. S. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. LXXII

(1912), \\4.~Cleisostoma spat/mlatum Bl. (J.J. S. in FI. Buit. VI, Orch., 609).

Ich habe 1. c. die sich um Cleisostoma spathiilatiim Bl. gruppieren-

den Arten in die Gattung Robiquetia Gaud. gestellt. Vor kurzem ist aber

Material der R. ascendens Gaud. oder einer nahe verwandten Art. eingetroffen

und ein vorlâufiges Untersuch macht es zweifelhaft, ob dièse Gattung fiir

die betreffenden Arten in Betracht kommen kann. Die Sache ist nocli

genauer zu untersuchen.

Microsaccus ramosus
J. J. S. n. sp.

Stengel herabhângcnd, verzweigt, mit aufwârts gebogenen Spitzen,
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nur am Grunde wurzelnd, zusammengedruckt, auf dem Querschnitt elliptisch,

glatt, vôllig von den Blattscheiden verhùllt, bis c. 20— 25 cm. lang, mit

den Blàttern c. 1.7—2.3 cm. breit; Internodien c. 0.2— 0.3 cm. lang, am

oberen Ende c. 0.16 cm. breit. Blâtter abwechselnd 2reiiiig, abstehend,

reitend, seitlich zusammengedruckt, lanzettlich, an der Spitze verschmâlert

und schwertfôrmig, von der Seite gesehen stumpf, die unteren 2/3 oben

mit einer stumpfwinkeligen Rinne und schw^ach ausw^ârts gebogenen Rân-

dern, unten gekielt, die Seiten convex und querrunzelg, fleischig, starr,

griin, c, 1.1— 1.3 cm., seiten 0.75 cm. lang, 0.325—0.45 cm. hoch; Scheiden

rôhrig, viel langer als die Internodien, runzelig, fleischig. Blûtenstànde

blattwinkelstàndig, sehr kurz, 2blûtig; Pedunculus sehr kurz, von den

Blattscheiden eingeschlossen. Brakteen ziemlich gross, eirund, zusammen-

gelegt concav, spitz, gekielt, hâutig, c. 0.45 cm. lang. Blûten ziemlich

klein, reinweiss, c. 1.2 cm. lang. Unpaares Sepalum aufrecht, schmal lâng-

lich, stumpf, mit einem spitzen Spitzchen, aussen in der Mitte der Lange

nach stumpfwinkelig verdickt, 3nervig. Paarige Sepalen divergierend, lan-

zettlich lânglich, stumpf, am Grunde verschmâlert, schwach sichelig, con-

cav, aussen stark gekielt, c. 0.775 cm. lang, gut 0.2 cm. breit. Petalen

lânglich elliptisch, stumpf, concav, Inervig, aussen gegen die Spitze stark

gekielt, c. 0.57 cm. lang, 0.225 cm. breit. Lippe am Grunde der Saule

angev^achsen, gespornt, ungeteilt, in der Mitte zusammengeschnûrt, im

ganzen c. 0.675 cm. lang; Flatte c. 0.4 cm. lang, viel langer als die Saule,

fleischig, concav, unten convex, der freie Teil im Umriss fùnfeckig, mit

kurzer, breiter, stumpfer, kegeliger Spitze, ausgespreizt c. 0.2 cm. lang, 0.26

cm. breit; Sporn dem Ovarium parallel, gerade, mehr oder weniger vom

Rùcken zusammengedruckt, etwas aufgeblasen, vorn convex, durch eine

Lângsfurche 21appig, c. 0.275 cm. lang, 0.175 cm. breit. Saule nahezu der

ganzen Lange nach der Lippenbasis angewachsen, ohne Anthère c. 0.15

cm. lang, abgestutzt; Ôhrchen klein, zahnfôrmig. Anthère kappig, eirund,

stumpf, sehr dunnhâutig, c. 0.075 cm. breit, das Konnektiv am Grunde etwas

verdickt. Pollinien 4, ungleich gross, verkehrt eifôrmig, 0.03 cm. lang;

Stielchen spatelig, der untere Teil linear, der verbreiterte Teil breit keilig,

an der Spitze in der Mitte einwârts gebogen und zusammengelegt, c. 0.07

cm. lang. Fruchtknoten c. 0.45 cm. lang.
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Java: Bei Garoet (Adèr); Tjibeureum bei Bandoeng, epiphytisch

im Urwaldreste, in c. 1550 m. ii. d. M. (J. J. S. et Rant n. 102, bl. im

April 1911); Kertamanah, ebenda (J. J. S. n. 461, bl. im April 1911);

Malabar (J. Bosse h a).

Hiermit liegt nun die dritte Spezies der Gattung Microsaccus vor, und

es ist ziemlich wahrscheinlich, dass noch mehrere Arteii im malaiischen

Gebiet entdeckt werden sollen; eine genauere Untersuchung der stets als

M. javensis Bl. bestimmten Pflanzen von Singapore, der malaiischen Halb-

insel u. s. w. wûrde vielleicht intéressante Resultate geben.

M. ramosiis ist die grossie der jetzt bekannten Arten. Im Habitus

ist sie M. brevifolius J. J. S. âhnlich und auch im Blùtenbau steht sie,

besonders wegen der am Grunde nicht verbreiterten paarigen Sepalen, der

die Saule v^eit iiberragenden Lippenplatte und des sackigen Spornes, dieser

Art am nâchsten. Abgesehen von den bedeutend grôsseren Dimensionen

der vegetativen Teile und Bliiten ist M. ramosus kenntlich an die schlan-

kere Lippe und das nach oben stark keilig verbreiterte Stielchen der Pol-

linien.

Die friiher von mir (in FI. Buit. VI, Orch., 621) unter M. javensis

Bl. aufgezahlten Standôrter Garoet und Malabar gehôren zu M. ramosus

J. J. S.

Beschreibung nach Alkoholmaterial; die Blûtenfârbung nach Notizen.

Microsaccus ramosus J. J. S.

Gaules dépendantes, ramosi, apice sursum curvi, basi tantum radi-

cantes, compressi, sectione transversa elliptici, laeves, vaginis foliorum

omnino obtecti, ad c. 20—25 cm. longi, 0.16 cm. lati (ad apicem interno-

diorum), cum foliis c. 1.7—2.3 cm. lati, dense foliati, internodiis c. 0.2—0.3

cm. longis. Folia alternatim bifaria, patentia, equitantia, lateraliter com-

pressa, lanceolata, apice angustata et ensiformia, lateraliter visa obtusa, 2/3

partibus inferioribus supra sulco obtusangulo marginibus leviter recurvo

instructa, subtus carinata, lateribus convexa et transverse rugosa, carnosa,

rigida, viridia, c. 1.1— 1.3 cm., raro 0.75 cm. longa, 0.325 -0.45 cm. alta;

vaginae tubulosae, internodiis multo longiores, rugosae, carnosae. Inflo-

rescentiae axillares, abbreviatae, biflorae, pedunculo brevissimo incluso.
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Bracteae majusculae, ovatae, conduplicato-concavae, acutae, carinatae,

membranaceae, c. 0.45 cm. longae. Flores minusculi, nivei, c. 1.2 cm.

lati, 0.9 cm. longi. Sepalum dorsale erectum, anguste oblongum, obtusum,

acute apiculatum, dorso medio longitudinaliter obtusangule incrassatum,

3nervium, c. 0.575 cm. longum, 0.2 cm. latum. Sepala lateralia divergentia,

lanceoldto-oblonga, obtusa, basi angustata, falcatula, concava, dorso valde

carinata, c. 0.775 cm. longa, bene 0.2 cm. lata. Petala oblongo-elliptica,

obtusa, concava, Inervia, dorso ad apicem valde carinata, c. 0.57 cm.

longa, 0.225 cm. lata. Labellum gynostemio inferne adnatum, calcaratum,

simplex, medio constrictum, totum c. 0.675 cm. longum; lamina c. 0.4

cm. longa, gynostemium longe excedens, carnosa, concava, subtus con-

vexa, parte libéra ambitu quinquangulari, apice breviter late obtuse conica,

expansa c. 0.2 cm. longa, 0.26 cm. lata; calcar ovario parallelum, rectum,

a dorso plus minus compressum, subinflatum, antice convexum, sulco

longitudinal! bilobum, c. 0.275 cm. longum, 0.175 cm. latum. Gynostemium

fere tota longitudine basi labelli adnatum, absque anthera c. 0.15 cm. lon-

gum, truncatum, auriculis minute dentiformibus. Anthera cucullata, ovata,

obtusa, tenuissime membranacea, connectivo basi leviter incrassato, c.

0.075 cm. lata. Pollinia 4, inaequalia, obovoidea, c. 0.03 cm. longa, stipite

spathulato, superne cuneato, lato, apice medio incurvo conduplicato, c. 0.07

cm. longo. Rostellum recurvum, laciniis 2 subulatis, Ovarium c. 0.45 cm.

longum.

* Taeniophyllum djampangense J. J. S. n. sp.

Sehr kleine, epiphytische Pflanze. Stengel sehr kurz, mit wenigen der

Rinde angedriickten, hellgriinen, c. 4 cm. langen, 0.4 cm. breiten Wurzeln.

Bliitenstânde mehrere, aufrecht, kurz, vielbliitig; Pedunculus dunn, hellgriin,

c. 0,35 cm. lang; Rachis schwach zickzackig, hellgriin, c. 1.1 cm. lang.

Brakteen abwechselnd 2reihig, c. 0.05 cm. auseinander gestellt, abstehend,

dreieckig, zusammengelegt, gekielt, mit an der Spitze vorragendem Kiel,

hellgriin, c. 0.07 cm. lang. Bliiten abstehend, klein, etwas fleischig, zer-

brechlich, grunlich, 0.17 cm. breit, 0.47 cm. lang, mit ungefâhr bis zur

Mitte rôhrig verwachsenen Sepalen und Petalen. Freier Teil des unpaaren

Sepalum kauni zuruckgebogen, schmal dreieckig, schmal stumpf, concav,
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c. 0.13 cm. lang. Freier Teil der paarigen Sepalen schief schmal dreieckig,

concav, 0.17 cm. lang. Freier Teil der Petalen an der Spitze etwas aus-

wàrts gebogen, eirund, schwach zugespitzt, spitz, c. 0.13 cm. lang. Lippe

gespornt, 31appig, im ganzen c. 0.4 cm. lang; Seitenlappen aufrecht, klein,

stumpfeckig; Mittellappen vorgestreckt, lânglich, zugespitzt, spitz, oben

etwas unter der Spitze mit einem zuruckgerichteten, c. 0.075 cm. langen,

fadenfôrmigen Anhângsel, am Grunde verschmâlert, concav, c. 0.2 cm.

lang; Sporn zurûckgerichtet, dem Fruchtknoten angedriickt, ungefâhr ku-

gelig, stumpf, c. 0.075 cm. im Durchmesser. Saule sehr kurz. Anthère

kappig. Pollinien 4, ungefâhr kugelig, gelblich weiss. Ovarium 6furchig,

hellgriin, c. 15 cm. lang.

Java: Djampang tengah bei Artana, auf einem Ficus in sekundârem

Walde in c. 800 m. u. d. M. (J. J. S., bl. im Dezember 1900).

Von dieser Art fand ich viele Jahre her 2 Pflânzchen, die ich anfangs

als klein geratene Exemplare des T. glandulosum Bl. ansehen zu miissen

glaubte. Nachdem ich T. glandulosum Bl. mehrmals habe untersuchen

kônnen und neuerdings noch 2 neue javanische Arten der Sektion Co-

donosepalum (mit verwachsenen Sepalen und Petalen) gefunden habe, ist

es wohl nicht zweifelhaft, dass die aus der Umgebung von Artana stam-

mende Pflanze neu ist. Auch T. retrospiculatum K. et P. und T. aphyllum

Makino sind wohl distinkte Spezies.

T. djampangense J. J. S. ist vor 7. glandulosum Bl. durch geringere

Dimensionen, dichtere Blutenstânde und weiter hinauf verwachsene Se-

palen und Petalen ausgezeichnet.

Leider stehen mir keine Bluten mehr zur Verfugung um den Bau

der Lippe und Saule genauer zu beschreiben.

Von Schlechter wurde die Gattung Taeniophlyllum in 2 Sektionen

geteilt:

Eu-Taeniophyllum. Sepalen und Petalen frei.

Codonosepalum. Sepalen und Petalen verwachsen.

Die 4 bis jetzt von Java bekannten Arten der Sektion Codonosepalum

sind wie folgt zu unterscheiden.
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1. Rachis zwischen den Brakteen mit pfriem-

lichen Fortsâtzen T. tenerrimum J. J. S.

Rachis ohne solche Fortsâtze 2.

2. Sepalen und Petalen ungefâhr bis zur

Mitte verwachsen T. dj'ampangense].].S.

Sepalen und Petalen nur um Grunde

verwachsen 3.

3. Blûtenstand sehr locker. Blûten griin.

Flatte der Lippe ohne hâutige Membran.

Sporn innen mit einem Callus. ... 7. glandulosum Bl.

Blûtenstand ziemlich dicht. Bliiten gelb-

lich. Flatte der Lippe mit einer diinnen

Membran. Sporn ohne Callus .... T. biloculare J. J. S.

Taenîopbyllum djampangense J. J. S.

Epiphyticum, pusillum. Caulis abbreviatus, radicibus parvis, cortici

adpressis, dilute viridibus, c. 4 cm. longis, ad 0.4 cm. latis. Inflorescentiae

plures, erectae, brèves, multiflorae, pedunculo tenui, dilute viridi, c. 0.35 cm.

longo, rachide subflexuosa, dilute viridi, c. 1.1 cm. longa. Bracteae alternatim

bifariae, c. 0.05 cm. inter se distantes, patentes, triangulae, conduplicatae,

carinatae, carina ultra apicem producta, dilute virides, c. 0.07 cm. longae.

Flores patentes, parvi, carnosuli, fragiles, virescentes, c. 0.17. cm. lati, 0.47

cm. longi, sepalis petalisque circiter usque ad médium in tubum connatis.

Sepali dorsalis pars libéra vix recurva, anguste triangula, auguste obtusa,

concava, c. 0.13 cm. longa. Sepalorum lateralium pars libéra oblique an-

guste triangula, concava, c. 0.17 cm. longa. Fetalorum pars libéra apice

leviter recurva, ovata, leviter acuminata, acuta, c. 0.13 cm. longa. Label-

lum calcaratum, 31obum, totum c. 0.4 cm. longum; lobi latérales erecti,

parvi, obtusanguli; lobus intermedius porrectus, oblongus, acuminatus,

acutus, infra apicem appendice filiformi infracta c. 0.075 cm. longa prae-

ditus, basi angustatus, concavus, c. 0.2 cm. longus; calcar reversum,

ovario adpressum, subglobosum, obtusum, c. 0.075 cm. diam. Gynostemium

brevissimum. Anthera cucullata. FoUinia 4, subglobosa, flavescenti-alba.

Ovarium ôsulcatum, dilute viride, c. 0.15 cm. longum.
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Taeniophyllum biloculare
J. J. S. n. sp.

Stengel sehr kurz, mit zahlreichen flachen, bis c. 20 cm. langen,

0.35— 0.4 cm. breiten Wurzeln. Blùtenstande mehrere, aufrecht oder auf-

strebend, vielbliitig, lange fortblûhend; Pedunculus fadenfôrmig, mit einem

kleinen, anliegenden Schaftblàttchen, grun, bis c. 4.5 cm. lang, ebenso

wie die Rachis und Brakteen dicht und sehr kurz weichstachelig pa-

pilles; Rachis hin und her gebogen, diinn, bis c. 2.8 cm. lang, mit

den Brakteen 0.15 cm. breit. Brakteen abwechselnd 2reihig, weit absteh-

end, dreieckig, concav, gekielt, mit einem Spitzchen, c. 0.05 cm. lang.

Bliiten einzeln geôffnet, klein, eintâgig, gelblich, c. 0.4 cm. breit, die im

ganzen c. 0.23—0.325 cm. langen Sepalen und die Petalen am Grunde

iiber eine Lange von c. 0.05—0.1 cm. verwachsen, mit auswârts gebo-

genen Spitzen. Unpaares Sepalum eirund lanzettlich, spitz, convex, Iner-

vig, c. 0.07— 0.1 cm. breit. Paarige Sepalen vom unpaaren Sepalum ent-

fernt inseriert, am Sporn herablaufend, schmal eirund lânglich, spitzlich,

aussen an der Spitze verdickt, Inervig, c. 0.07-0.125 cm. breit. Petalen

zwischen den Sepalen inseriert, eirund lânglich, spitzlich, Inervig, etwas

kiirzer als die Sepalen. Lippe gespornt, im ganzen c. 0.325 — 0.35 cm.

lang; Platte eirund, kurz stumpf etwas kegelig zugespitzt, oben unterhalb

der Spitze mit einem kleinen, riickwârts gekehrten Zahn, durch einwàrts

gebogene Seiten concav, unten convex, innen im unteren verbreiterten

Teil mit einer sehr dûnnen, nahezu horizontalen, an den Basis und den

Seiten angewachsenen, eine sich nach hinten ôffnende Hôhlung darstel-

lenden Querlamelle; Sporn zuriickgerichtet, dem Ovarium angedruckt, un-

gefâhr kugelig eifôrmig, etwas vom Riicken zusammengedrùckt, der Ein-

gang nahezu vôllig von einer ringsum angewachsenen, sehr diinnen Haut

geschlossen, c. 0.1 cm. lang. Saule kurz, im ganzen kaum 0.1 cm. lang,

am Grunde mit 2 vorragenden, divergierenden, die Anthère uberragenden,

lânglich dreieckigen, stumpfen, aussen convexen, innen concaven und

stigmatischen Àrmchen, deren Vorderrânder am Grunde durch eine un-

gefâhr hufeisenfôrmige Membran verbunden sind; Clinandrium tief aus-

gehohlt; Filament sehr kurz, einwàrts gekrummt, stumpf. Anthère zart,

kappig, durch Ausrandung an der Basis und Spitze 41appig, die vorderen

Lâppchen grôsser als die hinteren, c. 0.06 cm. breit. Pollinien 4, ungleich
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gross, schief birnfôrmig, besonders die grôssten gekrummt, bis gut 0.03

cm. lang. Rostellum zwischen den Stigmaàrmchen tief Zteilig, mit pfriem-

lichen Zipfeln. Ovarium kantig, kahl, c. 0.225 cm. lang. Frucht sehr

kurz gestielt, lângiicii, 9rippig, von den Blutenresten gekrônt, c. 0.75-1

cm. lang.

Java: Tjibeureum und Kertamanah bei Bandoeng, epiphytisch auf

Bâumen im Urwaldreste, in c. 1550 m. u. d. M. (J. J. S. et Rant n. 87,

im April 1911).

Anfangs glaiibte ich mit T. filiforme J. J. S., das dieser Pflanze im

Habitus und Blutengrôsse und Fârbung âhnlich sieht, zu tun zu haben.

T. biloculare gehôrt jedoch in die Verwandtschaft des T. glandulosum Bl.

u. s. w. Bemerkenswert sind die Membran im Grunde der Lippenplatte,

die eine nach hinten geôffnete Hôhlung darstellt, und die gekrummten

Pollinien.

Beschreibung nach im Alkohol aufbewahrtem Material.

Taenîophyllum biloculare J. J. S.

Caulis abbreviatus, radicibus numerosis, planis, ad c. 20 cm. lon-

gis, 0.35-0.4 cm. latis. Inflorescentiae plures, erectae vel adscendentes,

multiflorae, diu florentes, pedunculo filiformi, vaginula parva adpressa

obsesso, viridi, ad c. 4.5 cm. longo, cum rachide et bracteis dense et

brevissime muriculato-papilloso, rachide flexuosa, tenui, ad c. 2— 8 cm.

longa, cum bracteis 0.15 cm. lata, internodiis c. 0.05-0.1 cm. longis.

Bractaae alternatim bifariae, patentissimae, triangulae, concavae, carinatae,

apiculatae, c. 0.05 cm. longae. Flores singulatim expansi, parvi, ephemeri,

flavescentes, c. 0.4 cm. lati, sepalis c. 0.23-0.325 cm. longis petalisque

basi longitudine c. 0.05-0.1 cm. connatis, apice recurvis. Sepalum dorsale

ovato-lanceolatum, acutum, convexum, Inervium, c. 0.07— 0.1 cm. latum.

Sepala lateralia a sepalo intermedio remota, ad calcar labelli decurrentia,

auguste ovato-oblonga, acutiuscula, dorsa ad apicem incrassata, Inervia,

c. 0.07— 0.125 cm. lata. Petala inter sepala remota inserta, ovato-oblonga,

acutiuscula, Inervia, sepalis paulo breviora. Labellum calcaratum, totum
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c. 0.325 — 0.35 cm. longum; lamina ovata, breviter obtuse subconico-acu-

minata, supra infra apicem denticulo minimo retroverso donata, margini-

bus lateralibus incurvis concava, subtus convexa, intus in parte dilatata

lamella tenuissime membranacea subhorizontali apice excepta circumnexa

cavitatem postice apertam formante donata; calcar reversum, ovario ad-

pressum, subgloboso-ovoideum, a dorso paulo compressum, ostio membrana

tenui fere omnino circumnexa clausum, c. 0.1 cm. longum. Gynostemium

brève, totum vix 0.1 cm. longum, basi brachiis 2 porrectis divergentibus

antheram excedentibus oblongo-triangulis obtusis extus convexis intus

concavis et stigmaticis margini antico basi membrana subhippocrepidiformi

conjunctis, clinandrio profunde excavato, filamento brevissimo, incurvo, ob-

tuso. Anthera tenera, cucuUata, basi apiceque emarginato quadrilobulata,

lobulis apicalibus quam basilares majoribus, c. 0.06 cm. lata. PoUinia

4, inaequalia, oblique pyriformia, praesertim 2 majora curva, ad bene

0.03 cm. longa, Rostellum inter brachia stigmatica situm, profunde bi-

partitum, laciniis subulatis. Ovarium angulatum, glabrum, c. 0.225 cm.

longum. Capsula brevissime pedicellata, oblonga, 9costata, reliquiis floris

coronata, c. 0.75— 0.1 cm. longa.

Taeniophyllum tenerrimum J. J. S. n. sp.

Sehr kleine, epiphytische Pflanze. Stengel âusserst kurz, mit Schup-

pen. Wurzeln wenige, c. 3— 5, dem Substrat angedriickt, flach, die ersten

von der Seite zusammengedriickt dreikantigfliigelartig, bis c. 1.75 cm. lang.

Bliitenstânde mehrere, aufrecht oder aufstrebend, vielbliitig, lange fort-

bliihend; Pedunculus fadenfôrmig, kahl, c. 0.4— 0.6 cm. lang; Rachis etwas

dicker als der Pedunculus, zwischen den Brakteen beiderseits mit 2

Làngsreihen pfriemlicher, welchselweise gestellter, den Brakteen ungefâhr

gleich langer Fortsàtzen, bis c. 1.5 cm. lang, mit den Brakteen c. 0.13

cm. breit, die Internodien c. 0.03— 0.05 cm. lang. Brakteen wechselweise

zweireihig, weit abstehend, kahnfôrmig concav, dreieckig, gekielt, der

Kiel an der Spitze vorragend, c. 0.05 cm. lang. Bliiten einzeln geoffnet,

sehr klein und zart, eintâgig, weisslich, c. 0.25 cm. lang. Sepalen und

Petalen am Grunde uber eine Lange von c. 0.15 cm. verwachsen, im

ganzen c. 0.225 cm. lang; die freien Telle abstehend, linear pfriemlich,
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mit eingebogenen Randern, fast ^ekielt, die paarigen Sepalen arn Grunde

des Spornes herablaufend, die Petalen etwas kiirzer als die Sepalen.

Lippe gespornt, im ganzen c. 0.225 cm. lang; Flatte vorgestreckt, Sfôr-

mig, an der Spitze zurûckgebogen, linear pfriemlich, mit Ausnahme der

Spitze durch eingebogenen Randern concav, unten convex, oben auf der

Bucht ziemlich weit unterhalb der Spitze mit einem langen, fadenfôrmi-

gen, zuriickgerichteten Anhângsel, an der Basis verbreitert mit undeut-

lichen Seitenlappen, innen uber der Basis mit einer seHr diinnen, fast

horizontalen, den Seiten angewachsenen, eine sich nach hinten ôffnende

Hôhlung bildenden Quermembran; Sporn nach hinten gekehrt, etwas vom

Rucken zusammengedriickt, etwas eifôrmig kugelig, der Eingang fast ganz

von einer sehr diinnen, vertikalen Quermembran geschlossen, c. 0.06 cm.

lang. Saule sehr kurz, am Grunde mit 2 viel lângeren, herabhàngenden, schief

lànglichen, stumpfen, stigmatischen Àrmchen. Anthère kappig, ungleich

41appig, fast 0.03 cm. breit. Pollinien 4, schief verkehrt eifôrmig, ungleich.

Fruchtknoten mit Stielchen c. 0.06-0.1 cm. lang. Frucht kurz und dunn

gestielt, lânglich, dreikantig, mit 6 paarweise genâherten, gezâhnelten,

flugeligen Leisten, c. 0.7 cm. lang, 0.275 cm. dick.

Java: Kertamanah bei Bandoeng in c. 1550 m. u. d. M., auf diinnen

Àsten und Zweigen einer Ostodes paniculata im Urwaldreste. (J. J. S. n.

469, bl. im April 1911).

Eine sehr bemerkenswerte, kleine Pflanze, die wegen der pfriemlichen

Anhângsel der Rachis zwischen den Brakteen einer Microtatorchis sehr

àhnlich sieht. Die Anthère ist jedoch von Microtatorchis verschieden und

es sind, wenn ich nicht irre, 4 Pollinien vorhanden. Da die Bluten âus-

serst zart sind, ist mir der Bau der Saule, zumal des Rostellums, nicht

vollkommen klar; im allgemeinen ist dieselbe jedoch der des T. glan-

dulosum Bl. und T. biloculare
J. J. S. àhnlich.

Ebenso wie bei T. biloculare ist auch hier die Platte der Lippe im

unteren Teil durch eine sehr dunne Haut mit einer Hohiung versehen.

Dièse Haut habe ich bei T. glandulosum nicht gefunden; an der Stelle

findet sich nur eine Querleiste die den unteren diinneren vom vorderen
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mehr fleischigen Teil trennt. Die Spitze der Lippe ist abwârts gekrùmmt

und trâgt ein sehr diinnes, fadenfôrmiges Anhàngsel. Die den Sporn

abschliessende Querwand scheint sich bei allen Arten der Sektion zu

finden.

Die Narbenfortsâtze sind merkwiirdige Gebilde, die an Ceratostylis

erinnern. Die Arten mit freien Sepalen und Petalen besitzen meistens,

wie es scheint, eine ungeteilte Narbe; bei T. obtusum Bl. ist sie jedoch

auch 21appig.

Beschreibung nach Alkoholmaterial.

Taeniophyllum tenerrimum J. J. S.

Pusillum, epiphyticum. Caulis abbreviatus, squamatus, radicibus pau-

cis 3— 5, cortici adpressis, planis, primis lateraliter compresso-triquetris

aliformibus, ad c. 1.75 cm. longis, 0.25 cm. latis. Inflorescentiae plures,

erectae vel adscendentes, multiflorae, diu florentes, pedunculo filiformi,

glabro, c. 0.4— 0.6 cm. longo, rachide quam pedunculum paulo crassiore,

utrinque inter bracteas seriebus 2 longitudinalibus appendicium subulatarum

alternatim dispositarum patentium bracteis subaequilongarum praedita, ad

c. 1.5 cm. longa, cum bracteis c. 0.13 cm. lata, internodiis c, 0.03— 0.05

cm' longis. Bracteae alternatim bifariae, patentissimae, cymbiformi-con-

cavae, triangulae, carinatae, carina ultra apicem producta, c. 0.05 cm.

longae. Flores singulatim expansi, minimi, tenerrimi, ephemeri, albidi,

c. 0.25 cm. longi. Sepala petalaque interne longitudine c. 0.075 cm.

connata, tota c. 0.225 cm. longa, partibus liberis patentibus, lineari-subu-

latis, margine incurvis, subcarinatis; sepala lateralia ad basin calcaris de-

currentia
;
petala quam sepala paulo breviora. Labellum calcaratum, totum

c. 0.225 cm. longum; lamina porrecta, sigmoidea, apice recurva, lineari-

subulata, apice excepto marginibus incurvis concava, subtus convexa,

supra in flexu longius infra apicem appendice longe filiformi reversa

instructa, basi dilatata lobis lateralibus obsoletis, intus supra basin mem-

brana tenerrima transversa subhorizontali lateribus adnata cavitatem pos-

tice apertam formante instructa; calcar reversum, a dorso paulum com-

pressum, subovoideo-globosum, membrana tenerrima transversa verticali

fere omnino clausum, c. 0.06 cm. longum. Gynostemium humillimum,
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brachiis stigmaticis multo longioribus, dependentibus, oblique oblongis, ob-

tusis. Anthera cucullata, quadrilobutata, lobulis inaequalibus, fere 0.03

cm. lata. PoUinia 4, oblique obovoidea, inaequalia. Ovarium pedicellatum

c. 0.06— 0.1 cm. longum. Capsula breviter et tenuiter pedicellata, oblonga,

trigona, 6alato-angulata, alis binis approximatis denticulatis, c. 0.7 cm.

longa, 0.275 cm. diam.

* Taeniophyllum biocellatum J. J. S. n. sp.

Kleine Pflanze. Wurzeln den Àsten fest angedruckt, abgeflâcht, blass-

grun. Bliitenstânde kurz, kurz weichstachelig behaart; Pedunculus dunn,

c. 0.5 cm. lang, mit wenigen dreieckigen, spitzen, concaven, gekielten

Scheiden; Rachis zickzackig. Brakteen 2zeilig, abstehend, dreieckig, zu-

gespitzt, concav, weichstachelig kurzhaarig, c. 0.075 cm. lang. Bliiten

mit auseinander fahrenden, concaven, aussen warzigen Sepalen und Pe-

talen, nicht weit geôffnet, gelblich weiss, c. 0.55 cm. breit, 0.8 cm.

lang. Unpaares Sepalum lànglich elliptisch, sehr kurz zugespitzt, spitz,

mit zuruckgebogenem Spitzchen, mit aussen stumpf verdickter Mittelrippe,

c. 0.33 cm. lang, 0.15 cm. breit. Paarige Sepalen weit vom unpaaren

Sepalum eingefugt, schief lànglich elliptisch, schwach sichelig aufwârts

gebogen, mit einem Spitzchen, am Grunde verschmâlert, stark gekielt,

c. 0.34 cm. lang, 0.15 cm. breit. Petalen etwas schief linear lànglich,

stumpf, mit einem Spitzchen oder etwas gezàhnt, am Grunde etwas schief

verbreitert, mit aussen etwas verdickter Mittelrippe, c. 0.3 cm. lang, 0.1

cm. breit. Lippe ungeteilt, lang gespornt, dickfleischig, im Umriss sehr

breit ungefàhr verkehrt eirund, abgerundet, an der Basis keilig, unten

convex, oben die unteren 3/5 stark ausgehôhlt, weiss, die Aushôhlung

innen mit 2 divergierenden, lànglichen, violetten Flecken, c. 0.33 cm. lang,

0.3 cm. breit; Sporn dem Ovarium parallel nach hinten gekehrt, mit der

Platte einen stumpfen Winkel bildend, gerade, zylindrisch, schwach keulig,

an der Spitze zusammengezogen, stumpf, am Eingang sehr kurz behaart,

weiss, gegen die Spitze hellgriin, c. 0.45 cm. lang, 0.125 cm. dick Saule

kurz und dick, fast kugelig, weiss, an der Spitze blassgriin berandet,

c. 0.15 cm. lang; Clinandrium concav. Anthère flach, quer oval, mit

einem kurzen, einwârts gebogenen, vierkantigen, weissen Schnàbelchen,
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dunkelpurpurn, nahe der Spitze mit 2 nahezu runden, etwas vertieften,

blassgelblichen Flecken. Pollinien 4, verkehrt ei-birnfôrmig, an der In-

nenseite mit einer schiefen Furche, schwach gelblich weiss. Rostellum kurz,

2zâhnig. Stigma sehr gross, ungefâhr nierenfôrmig, beiderseits in ein ziem-

lich grosses, freies, in die Lippenhôhlung hineinsteckendes, angedriicktes,

eingebogenes, schief ovales, sicheliges, stumpfes, concaves, violettes

Làppchen ausgehend. Ovarium ôfurchig, die Furchen je 2 genàhert, etwas

warzig, hellgrûn, c. 0.35 cm. lang; Stielchen blassgrun, 0.275 cm. lang.

Java: Im Walde bei Kedjene, Waroenpring, in der Residenz Peka-

longan (F. M. P. de Rijck van der Gracht).

Ein Pflanzchen dieser neuen Art, das ich Herrn De Rijck van der

Gracht in Klaten verdanke, blûhte zum ersten Maie in meinem Garten

im August 1912.

Sie ist nahe verv^^andt mit T. obtusum Bl., jedoch verschieden durch

grôssere, anders gefârbte Blûten und besonders durch den bedeutend

lângeren Sporn.

Taenîophyllum biocellatum J. /. 6*.

Pusillum. Radiées adpressae, complanatae, pallide virides. Inflores-

centiae brèves, breviter muriculato-hirtellae, pedunculo tenui, c. 0.5 cm.

longo, nonnullis vaginulis triangulis acutis concavis carinatis instructo,

rachide flexuosa. Bracteae alternatim bifariae, patentes, triangulae. acumi-

natae, concavae, muriculato-hirtellae, c. 0.075 cm. longae. Flores ephemeri,

flavescenti-albi, c. 0.55 cm. lati, 0.8 cm. longi, sepalis petalisque diver-

gentibus, concavis, dorso verruculosis. Sepalum dorsale oblongo-ellip-

ticum, brevissime acuminatum, acutum, apiculo recurvo, costa média dorso

obtuse incrassata, c. 0.33 cm. longum, 0.15 cm. latum. Sepala lateralia a

sepalo intermedio remote inserta, oblique oblongo-elliptica, falcatula, api-

culata, basi angustata, valde carinata, c. 0.34 cm. longa, 0.13 cm. lata. Petala

suboblique lineari-oblonga, obtusa, apiculata vel apice paucidenticulata,

basi paulo oblique dilatata, costa média dorso leviter incrassata, c. 0.3

cm. longa, 0.1 cm. lata. Labellum indivisum, longe calcaratum, crasse

carnosum, ambitu latissime subobovatum, rotundatum, basi cuneatum, subtus
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convexum, supra 3/5 partibus inferioribus excavatum, album, maculis 2

divergentibus oblongis violaceis in excavatione, c. 0.33 cm. iongum, 0.3 cm.

latum; calcar reversum, ovario parallelum, cum lamina angulum obtusum

faciens, rectum, cylindricum, subclavatum, apice contractum, obtusum,

fauce puberulum, album, apicem versus dilute viride, c. 0.45 cm. Ion-

gum, 0.125 cm. diam. Gynostemium brève, crassum, subglobosum, album,

apice pallide viridi-marginatum, c. 0.15 cm. Iongum, clinandrio concavo.

Anthera subplana, transverse ovalis, rostro brevi incurvo quadrangulo

albo, atropurpurea, maculis 2 suborbicularibus leviter impressis pallide

flavescentibus prope apicem. Pollinia 4, obovoideo-pyriformia, intus oblique

sulcata, flavescenti-albida. Rostellum brève, 2dentatum. Stigma mag-

num, subreniforme, utrinque in lobulum majusculum liberum in exca-

vationem labelli quadrantem adpressum incurvum oblique ovalem falcatum

obtusum concavum violaceum auctum. Ovarium 6sulcatum, sulcis binis

approximatis, subverruculosum, dilute viride, c. 0.35 cm. Iongum; pedi-

cellus pallide viridis, c. 0,275 cm. longus.

Saccolabium Kawakamii J. J. S. n. sp.

Kleine Pflanze. Stengel kurz, kurzgliedrig, c. 3.5 cm. lang, v^^urzelnd,

wenigblâttrig. Blâtter lânglich, ungleich stumpf, an der Basis zusammen-

gelegt, v^ellig, trocken ledrig, anfangs purpurn, c. 6 cm. lang, 2.5 cm.

breit; Scheide kurz, rôhrig, von der Seite zusammengedruckt, trocken

mit vorragenden Nerven, Blûtenstânde 2 Scheiden durchbohrend, dicht

vielbliitig, kahl, c. 2.8—4 cm. lang; Pedunculus c. 0.4— 1 cm. lang, mit

einigen kurzen, rôhrigen Schaftblâttern. Brakteen dreieckig pfriemlich, am

Grunde concav, bis c. 0.3 cm. lang. Bliiten klein (nicht vÔllig geôffnet),

c. 0.5 cm. lang, mit aussen schwach warzigen Sepalen. Unpaares Sepalum

sehr stark kappig concav, ungefàhr verkehrt eirund, gegen die Spitze

verschmâlert, stumpf, 3nervig, ausgespreizt lânglich, c. 0.3 cm. lang, 0.15

cm. breit. Paarige Sepalen sehr schief etwas spatelig verkehrt eirund, an

der Spitze kurz zusammengezogen, stumpf, concav, 3nervig, c. 0.3 cm.

lang, 0.175 cm. breit. Petalen schief rautenfôrmig, concav, kaum etwas

ausgefressen, 3nervig, c. 0.275 cm. lang, 0.175 cm. breit. Lippe 31appig,

gespornt, mif schmaler Basis, von der Spitze des Mittellappens bis zur
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Spornspitze c. 0.45 cm. lang, von der Spitze des Fruchtknotens bis zur

Vorderseite des Mittellappens 0.24 cm. messend; Sporn verhâltnismâssig

gross, mit dem Ovarium einen stumpfen Winkel bildend, abwârts gewandt,

veri^ehrt kegelig, wahrsclieinlich seitlich zusammengedrùckt, am Eingang

stark erweitert, die obère Hàlfte zusammengezogen und etwas zurûckge-

bogen, stumpf, mit an der Vorderseite, aber nicht bis zur Spornspitze,

verdickter Wand, bis zur Spitze des Fruchtknotens c. 0.3 cm. lang;

Seitenlappen am Sporneingang, undeutlich, sehr kurz, breit, an der Vor-

derseite schwach abgerundet; Mittellappen verhâltnismâssig gross, auf-

recht, der Saule nahezu gleich lang, lànglich dreieckig, stumpf, kaum

etwas eingedriickt, concav, aussen convex, dickfleischig, gegen die Spitze

verdùnnert, c. 0.175 cm. lang, am Grunde etwas mehr als 0.1 cm. breit,

innen am Grunde mit einem grossen, aufrechten, dunnkegeligen, mit der

Spitze aus dem Sporn hervorragenden Zahn und beiderseits mit einer

kiirzeren, stumpfen Verdicking, die ganze Lippe aufgeschnitten und aus-

gespreizt c. 0.47 cm. lang, 0.45 cm. breit. Saule keulig, an der Spitze

zuriickgebogen, c. 0.175 cm. lang. Anthère gross, kappig, mit kurzen

Theken und einem grossen, eirund dreieckigen, stumpfen Anhângsel, c.

0.14 cm. lang. PoUinien 2, oval kugelig, zusammen c. 0.075 cm. breit;

Stielchen spatelig, unten schmal linear, oben breit keilig dreieckig, an

der breiten Spitze mit zuriickgebogenem Rande und dreizâhnig, fast 0.2

cm. lang, mit lànglicher Klebmasse. Rostellum lang, abwârts gewandt,

2zâhnig. Ovarium 6furchig, kahl, c. 0.26 cm. lang.

Java: Kalibaroe, in Ost-Java. (T. Kawakami, bl. im November 1911).

Die Art gehôrt zur Sektion Malleola (meine frùhere Sekt. Undiilata) und

erinnert was die Struktur der Bliiten betrifft,gewissermassen an 5. s^rpf /?///"///?

J. J. S., das aber besonders durch Habitus, Seitenlappen, an der Spitze stark

zuriickgekrummten Sporn, behaarten Fruchtknotcn u. s. w. ausgezeichnet ist.

Saccolabîum Kawakamii J. J. S.

Planta parva. Caulis brevis, c. 3.5 cm. longus, radicans, paucifolius,

internodiis brevibus. Folia oblonga, inaequaliter obtusa, basi conduplicata,

undulata, sicco coriacea, novella purpurea, c. 6 cm. longa, 2.5 cm. lata;



— 124 —

vaginae brèves, tubulosae, lateraliter compressae, sicco prominenter ner-

vosae. Inflorescentiae 2 vaginas perforantes, glabrae, dense multiflorae,

c. 2.8—4 cm. longae, pedunculo c. 0.4— 1 cm. longo, nonnullis vaginulis

brevibus tubulosis munito. Bracteae triangulo-subulatae, basi concavae,

ad c. 0.3 cm. longae. Flores parvi, haud bene aperti, c. 0.5 cm. longi,

sepalis maceratis leviter verruculosis. Sepalum dorsale valde cucullato-

concavum, subobovatum, superne angustatum, obtusum, Snervium, expan-

sum oblongum, c. 0.3 cm. longum, 0.15 cm. latum. Sepala lateralia valde

obliqua, subspathulato-obovata, apice brevissime contracta, obtusa, con-

cava, 3nervia, c. 0.3 cm. longa, 0.175 cm. lata. Petala oblique rhomboi-

dea, concava, suberosula, 3nervia, c. 0.275 cm. longa, 0.175 cm. lata,

Labellum 31obum, calcaratum, basi angustum, ab apice lobi intermedii

ad apicem calcaris c. 0.45 cm. longum, ab apicem ovarii ad faciem anti-

cam lobi intermedii c. 24 cm. longum, sectum et arte expansum c.

0.47 cm. longum, 0.45 cm. latum; calcar majusculum, cum ovario angulum

obtusum faciens, deorsum spectans, obconicum, probabiliter lateraliter com-

pressum, fauce valde ampliatum, dimidia parte superiore contractum et

leviter recurvum, obtusum, pariete antico apice excepto incrassatum, usque

ad apicem ovarii c. 0.3 cm. longum; lobi latérales ad faucem calcaris,

subobsoleti, brevissimi, lati, antice leviter rotundati; lobus intermedius ma-

jusculus, erectus, gynostemio fere aequilongus, oblongo-triangulus, obtusus,

vix retusus, concavus, extus convexus, carnosus, superne tenuior, c. 0.175

cm. longus, basi bene 0.1 cm. latus, intus ad basin dente majusculo erecto

anguste conico apice exserto et utrinque callo breviore obtuso instructus.

Gynostemium clavatum, apice recurvulum, c. 0.175 cm. longum. Anthera

magna, cucuUata, thecis brevibus, antice in appendicem ovato-triangulam

obtusam producta, c. 0.14 cm. longa. Pollinia 2, ovali-globosa, una c.

0.075 cm. lata, stipite spathulato, inferne anguste lineari, superne cuneato-

triangulo, margine apicali recurvo 3dentato, toto fere 0.2 cm. longo, glandula

oblonga. Rostellum longum, decurvum, 2dentatum. Ovarium 6sulcatum,

glabrum, c. 0.26 cm. longum.

* Saccolabium Rantii
J. J. S. n. sp.

Kleine Pflanze. Stengel herabhângend, mit aufwârts gebogener Spitze,
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am Grunde verzweigt und wurzelnd, diinn, auf dem Querschnitt ungefâhr

oval, bis c. 12 cm. lang, 0.125 cm. breit; Internodien c. 0.2 cm. lang.

Blàtter wechselstândig, an der Basis gedreht, weit abstehend, etwas

gekriimmt, lânglich, stumpf, mehr oder weniger 2zàhnig, mit stumpfer

Basis sitzend, unregelmâssig berandet, beiderseits convex, oben mit einer

dunnen Lângsfurche, die Mittelrippe unten nicht vorragend, fleischig, steif,

hellgrun, c. 0.9— 1 cm. lang, 0.35— 0.45 cm. breit; Scheiden rohrig, auf

dem Querschnitt oval, an der Spitze unregelmâssig berandet, langer als

die Internodien, hellgrun, c. 0.14—0.17 cm. breit. Bliitenstânde 2 Schei-

den durchbohrend, hâufig 2 ûbereinander gestellt, sehr kurz, Iblùtig;

Pedunculus fast fehlend, vôllig von einigen sehr kurzen, rôhrigen Schaft-

blâttern bedeckt. Blute klein, ziemlich fleischig, c. 0.9 cm. lang, die Se-

palen und Petalen weiss mit 2 breiten, dunkelbraunen Querbândern.

Unpaares Sepalum eingebogen, lânglich, stumpf, c. 0.3 cm. lang, 0.16

cm. breit. Paarige Sepalen am Sâulenfuss herablaufend, schief eirund,

stumpf, concav, c. 0.33 cm. lang, 0.26 cm. breit. Lippe der Spitze des

Sâulenfusses eihgefiigt, gespornt, 31appig, von der Basis bis zur Spitze

des Mittellappens c. 0.225 cm. lang, von der Spitze der Seitenlappen bis

zur Spornspitze c. 0.625 cm. lang; Seitenlappen am Sporneingang auf-

recht, nicht bis zur Saule reichend, dreieckig, innen mit einem dunkel-

purpurnen Fleckchen, c. 0.075 cm. lang, an der Basis 0.125 cm. breit;

Mittellappen vorgestreckt, kurz, quer, ziemlich abgestutzt, etwas einge-

driickt, concav, aussen convex, vorn aussen etwas verdickt, innen mit 2

dunkelpurpurnen Fleckchen, c. 0.05 cm. lang; Sporn gross, abwârts ge-

wandt, die Riickenseite schwach gebogen, an der Basis trichterig erweitert,

vorn nahezu in der Mitte eingeschniirt, nach oben hin an der Vorder-

seite keulig aufgetrieben, stumpf, innen kahl, ohne Wucherungen und an

der Vorderseite unterhalb des Mittellappens mit 1, an der Hinterwand

mit 2 dunkelpurpurnen Fleckchen, c. 0.54 cm. lang. Saule gerade, vom

Riicken zusammengedrûckt, an der Spitze verdickt, stumpf, gelblich, bei-

derseits mit einem braunen Lângsstrich, c. 0.175 cm. lang; Clinandrium

concav. Rostellum lang dreieckig. Sâulenfuss mit dem Ovarium einen

spitzen Winkel bildend, viereckig, c. 0.06 cm. lang. Ovarium mit Stiolchen

6furchig, c. 0.45 cm. lang.
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Java: Kertamanah bei Bandoeng in c. 1500—1600 m. u. d. M.

(A. Rant, bl. im Dezember 1911).

Herr Dr. A. Rant schickte mir freundlichst einige wenige lebende

Exemplare dieser interessanten, neuen Art. Sie ist nahe verwandt mit

S. pusillum Bl. und ihm sehr aiinlich. Nur die Lippe, besonders der

lange, keulige Sporn, ist sehr verschieden.

Die Bluten waren beim Eintreffen schon etwas welk, so dass es

nicht unmôglich ist, dass der Sporn innen doch behaart ist, wiewohl ich

die Haare nicht habe nachweisen kônnen. Leider fehlten auch die An-

thère und Pollinien.

Saccolabiiim Rantiî J. J. S.

Pusillum. Caules dependentes, apice sursum curvi, basi ramosi et

radicantes, tenues, sectione transversa subovales, ad c. 12 cm. longi,

0.125 cm. lati, internodiis c. 0.2 cm. longis. Folia alternatim bifaria,

basi semitorta, patentissima, curvula, oblonga, obtusa, plus minusve bi-

dentata, basi obtusa sessilia, irregulariter marginata, utrinque convexa,

Costa média supra tenuiter sulcata subtus haud prominente, carnosa,

rigida, dilute viridia, c. 0.9-1 cm. longa, 0.35-0.45 cm. lata; vaginae

tubulosae, sectione transversa ovales, apice irregulariter marginatae, in-

ternodiis longiores, dilute virides, c. 0.14—0.17 cm. latae. Inflorescentia

2 vaginas perforantes, saepe 2 superimpositae, brevissimae, Iflorae, pe-

dunculo subnullo, nonnullis vaginulis tubulosis brevissimis omnino obtecto.

Flos parvus, carnosulus, c. 0.9 cm. longus, sepalis petalisque albis, fasciis

2 latis transversis atrofuscis notatis. Sepalum dorsale incurvum, oblongum,

obtusum, c. 0.3 cm. longum, 0.16 cm. latum. Sepala lateralia ad pedem

gynostemii decurrentia, oblique ovata, obtusa, concava, c. 0.33 cm. longa,

0.26 cm. lata. Petala oblonga, obtusa, concava, c. 0.26 cm. longa, 0.15

cm. lata. Labellum apici pedis gynostemii insertum, calcaratum, 31obum,

e basi ad apicem lobi intermedii c. 0.225 cm. longum, ex apice loborum

lateralium ad apicem calcaris c. 0.625 cm. longum; lobi latérales ad

faucem calcaris erecti, gynostemium haud attingentes, trianguli, intus

macula atropurpurea, c. 0.75 cm. longi, basi 0.125 cm. lati; lobus inter-
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médius porrectus, abbreviatus, transversus, subtruncatiis, subretusus, con-

cavus, extus convexus, antice extus leviter incrassatus, intus maculis 2

atropurpureis ornatus, c. 0.05 cm. longus; calcar majusculum, dependens,

dorso levissinie curvatum, basi infundibuliformi-dilatatum, antice medio fere

constrictum, superne antice clavato-ampliatum, obtusum, extus intusque

glabrum, exappendiculatum, intus antice infra lobum intermedium macula

1, supra insertionem labelli maculis 2 atropurpureis ornatum, c. 0.54 cm.

longum. Gynostemium rectum, a dorso compressum, apice incrassatum,

obtusum, flavescens, utrinque stria longitudinali fusca notatum, c. 0.175

cm. longum, clinandrio concavo. Rostellum longe triangulum. Pes gynos-

temii cum ovario angulum acutum faciens, quadrangulus, c. 0.06 cm.

longus. Ovarium pedicellatum ôsulcatum, c. 0.45 cm. longum.
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Beitrâge zur Kenntnis der Gallen von Java.

5. UEBER DIE JAVANISCHEN THYSANOPTERO-CECIDIEN UND

DEREN BEWOHNER.

VON

H. Karny uiîd W. and J. Docters van Leeuwen-Reijnvaan

Wien. Semarang Java.

I. BIOLOGISCH-BOTANISCHER TEIL ^-

A. Einleitung.

Die Thysanoptero-cecidien sind noch wenig bekannt und ihre Er-

reger biologisch auch noch wenig erforscht. Unter fast allen phytophagen
Insektenklassen findet man Gallenbildner und es ist merkwiirdig, dass die

Gallenbildner unter den Thysanopteren so wenig beobachtet worden sind.

Die Untersuchung der javanischen Gallenflora, bis vor Kurzem ein noch

gânzlich vernachlâssigtes Gebiet, hat merkwiJrdiger Weise auch viele

Thripsgalien ergeben. Ungefâhr 80/0 der von uns gefundenen Gallen wer-

den von Physapoden gebildet. Es ist ausserdem sehr wahrscheinlich, dass

weitere Untersuchungen des Malayischen Archipelago's mehrere neue

Arten zu Tage tordern werden.

Es ist aber nicht immer leicht die Gallenerreger auf einer Exkursion

ini Urwalde direct zu erkennen, und spâter ist es dann oft unmôglich da die

Thripse ihre Gallen bald verlassen. Zu unserem grossen Bedauern haben wir

dennauch nicht von allen Gallen die Thripse sammeln kônnen. Uns war an-

fangs keinBearbeiter fur dièse Tiergruppe bekannt, und die Erfahrungen ge-

raacht mit Sendungen von Arbeitsmaterial nach Europa, sind oft derartig

gewesen, dass wir nur diejenigen Tiere sammeln, von denen wir bestimmt

wissen, dass sie bearbeitet werden. Mehrere friiher von uns gesaramelten

Thripsgalien haben wir wieder auffinden kônnen, andere leider nicht.

') Die vier ersten Beitrage unter diesem Namen erschienen, sind :

'; Ueb. uie An. uud Entw. d. Galle aul' Eryihriua litbosperraa Miq. etc.

Keceuil d. trav. bot. Néerlandais. Vol. VI. 1909. S. 67 u. f.

2) Ueber d. Entw. einiger Milbengallen. Ann. d. Jard. bot. de Buitenzorg.

Série 2. Vol. Vlli. S. 119 u. f.

3) Ueber die Entw. und Anat. einiger Markgallen uud iiber Kallus.

Receuil d. trav. bot. Néerlandais. Vol. Vill. 1911. S. 1. u. f.

*) Ueber einige von Cecidomyiden an Grasera gebildeten Blattscheidegallen. idem. Vol. IX,

1912. S. 382 u. f.



tVir werden uns aber nach Krilften bemïihen auch dièse Liîcke auszu-

fiillen.

Wir kônnen die von uns gefundenen Thripsgallen in einige Gruppen
einteilen. Dièse sind:

I. Biegung (nicht Faliung) der beiden BlaUspreitenhalften nach unten, ohne

dass die beiden Bander einander berûhren. Die Tiere sitzen einfach an der

Unterseite der Bldtter.

1). Ardisia cymosa Bl.

2). Eugenia polyantha Wight.

3). Ficus glomerata Roxb var. elongata King.

4). Planchonia valida Bl.

IL UmscJiIagung der beiden BlaUspreitenhalften nach oben, sodass die Ban-
der einander mehr oder iveniger berûhren.

A. Ohne wichtige anatomische Ânderungen in der
Blattstruktur.
5). Ficus Benjamina L.

6). Ficus retusa L. und die Varietât nitida King,

7). Mallotus philepinensis Muell. Arg.

8). Melastoma malabathricum L. var, polyantlium.

9). Piper retrofractum Valil.

10). Vernonia cinerea Less.

B. Zusammen mitVerdickung derBlattspreite.
11). Spatholobus litoràlis Bl.

12). Vitis mutabilis Miq.

C. Zusammen mit Verdickung der Blattspreiten-
telle in der u n m i 1 1 e 1 b a r e n N a h e des i n f i z i e r-

tenNerves (meistens des Hauptnerves)
13). Ardisia elliptica Thunb.

14). Piper Betle L.

15). Piper nigrum L.

16). Smilax spec. div.

III. Bollung oder Umschlagunq des Blattrandes nach oben oder unten, oft

ûbergehend in Bollung der ganzen Blattspreitenhaljten.

A. Ohne Verdickung der Blattspreite selbst.
17). Cordia suaveolens Bl.

18). Eugenia tenuicuspis K. et V.

19). Eurya japonica Thunb.

20). Ficus cuspidata Reinw.

21). Homalomena aromatica (Roxb) Schott.

22). Hygrophila salicifolia Nées.

23). Jasminum spec.

24). Justicia procumbens L.

25). Saccharura officinarum L.

26). Thunbergia fragi-ans Roxb.

27). Vitex heterophylla Roxb.

28). Vitis lanceolaria Vahl.



- 3-

B. Zusammen mit Verdickung der Rlattspreite
29), Conocephalus suaveolens Bl N. 1.

30). Cyrtandra repens Bl.

31). Fagraea litoralis Bl.

32). Loranthus pentandrus L.

33). Loranthus praelongus Bl.

34). Medinilla Horsfieldii Miq.

35). Memecylon intermedium Bl.

IV. Bildung von sackfôrmlgen Aufstulpungen der Blatfspreite nach oben

oder unten, meistens zusammen mit Rollungen und Umbiegungen des Blattes.

36). Aporosa microcalyx Hassk.

37). Mallotus répandus Muell. Arg.

38). Schoutenia ovata Korth.

39). Vitis papillosa Backer.

V. Hornergallen.

40). Heptapleurum ellipticum Seem.
VI. Emergenzgallen. (Erklarung- dièses Terminus bei der Gallenbeschrei-

bung)

41). Conocephalus suaveolens Bl. N, 2.

42). Conocephalus suaveolens Hl. N. 3.

Von den drei ersten Gruppen haben wir nur einige Typen ausfiihrlich

histologisch untersucht. Da bei fast allen Gallen die wichtigsten Ànderun-

gen in der Blattspreite statt finden und die Nerven sich gewôhnlich da-

ran gar nicht oder sehr weiiig beteiligen, haben wir letzteren nur falls es

nôtig war mit in Betracht gezogen. Es war nicht unsere Absicht von

allen normalen Blattern ausfiihrliche Beschreibungen zu geben, dies

wiirde den Umfang dièses Beitrages sehr viel vergrossert haben, ohne we-

sentliche Vorteile zu bieten.

Im Schlusskapitel findet man einige allgemeine Betrachtungen.

B. Beschreibung der Einzeifâlle.

Gruppe I. u m b i e g un g der bei den Blattspreitenhdlften

nach unten, ohne V erdickung der Blattspreite.

1. ArdisiacymosaBl.

Gallenbewohner: 1. Mesothrips breviceps Karny, 2. Dolerothrips armatus

Karny, 3. Dolerothrips connaticornis Karny> 4. Androthrips melastomae Zimm.

Dièse Galle gehôrt zu den sehr einfachen Typen. Das Blatt ist der

Lange nach etwas nach unten gebogen und wenn es stark infiziert ist, ein

wenig geroUt, sodass eine gerilumige an der Unterseite ganz offene Kammer

entsteht, worin die Thripse leben. Sie stechen an der Unterseite das infizierte

Blatt an, sodass iiberall rote Flecken und Punkte, welche oft zusammen-
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fliessen, entstehen. Durch die rote Farbe kann man dièse Gallen, welche

im tiefsten Schatten des Urwaldes vorkoramen, leicht auffinden. Im anatomi.

schen Bau zeigt dièse Galle dieselben Strukturiinderungen, wie die Galle

auf Ficus glomerata Roxb., sodass wir sie nicht weiter beschreiben werden.

Wir fanden dièse Galle in zahlreichen Exemplaren im Urwalde an der

westlichen Seite des Kloet-Gebirges in Ost-Java. In der Umgebung der

Kaffeeplantage „Satak" bei Parée bei Kediri, auf einer Hôhe von 600— 800

m, Noch nicht von uns beschrieben worden.

2. E u g e n i a p o 1 y a n t h a W i g h t. ')

Gallerzeuger: Leeuicenla gladiathrlv Karny. ~)

Inquiline : Androthrips melastomae Zimm.

Die infizierten Blatter sind einfach der Lange nach nach unten umge.

bogen, obne dass eine wirkliche Kammer gebildet wird. Die Farbe dièses

Blattes wird meistens bleichgrûn mit vielen roten Punkten und Flecken.

Auch erwachsene Blatter kônnen von den Thripsen infiziert werden und

zeigen dann ahnliche rote Flecken und Punkte, wie die Gallen. Anatomisch

zeigen die infizierten Blatter fast gar keine Ànderungen, es ist dièse denn-

auch wohl eine der einfachsten Gallen, welche wir kennen.

Dièse Galle war eine der ersten Thripsgallen, welche wir gefunden

haben, Sie kam in grosser Zahl im Garten der Versuchsstation in Salatiga

vor. Spâter fanden wir sie auch in Pekalongan in den Dôrfern in der Nahe

des Meeres und im Urwalde zu Plaboean bei Weliri. Die ersten Exemplare

waren ausschlieslich auf sterielen ganz jungen Pflanzen zu finden, und

auch in Pekalongan und Plaboean waren es meistens solche Pflanzen, wel-

che stark infiziert waren.

3. Ficus glomerata Roxb. var. elongata King. 3>

Gallerzeuger: Giganthothrips elegans Zimm. ^)

Dièse Ficus-art ist sehr hâufig in der Umgebung von Semarang und

speziell in den Hiigeln in der Nahe der kleinen Bâche und Flusse zu fin-

den. Am meisten findet man kleine ungefahr Meter-hohe Strilucher, aber

sie kônnen auch zu ziemlich grossen Bilumen mit unregelmâssig gewach-

senem Stamm, der wâhrend einiger Monate mit den grossen Feigen iiber-

deckt sein kann, aufwachsen. Die Gallen findet man am meisten an den

kleinen Pflanzen. Mit den beiden vorigen Gallen gehort sie zu den ein-

») Marcellia. Band VIII. 1909. S. 42. N. 102.

2) iMarcellia. Baud XI. 1912. S. 167.

3) Marcellia. Band X. 1911. S. 75. N. 219.

*) Marcellia. XI 1912. S. 158.
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fachsten Thripsgallen Das Blatt ist an beiden Seiten der Lange nach nach

unten umgebogen, und die Rander ein wenig nach innen gerollt, sodass

schon eine Art Kammer gebildet wird, wahrend die Tiere bei der Eugenia-

Gallen fast ganz unbedeckt an der Unterseite des infizierten Blattes sit-

zen. In Figur l ist eine solche Galle abgebildet worden. Die infizierten Blat-

teile sind gelblich-gritn und ganz von rotbraunen oder gelben Flecken,

die mit einem weissen Rand urageben sind, iiberdeckt. Dies sind, wie bei

vielen anderen Thripsgallen, die Stellen, wo die Tiere das Blatt angesteckt

haben, wie man bei mikroskopischer Untersuchung meistens leicht erkennen

kann. Im Innern findet man zahlreiche Tiere, meistens sind es aber Lar-

ven ; die erwachsenen
^f/l Tiere scheinen die

Gallen bald wiederzu

verlassen, und neue

Blâtter zu infizieren.

Die Blatter sind in

dem Stadium, wo
sie infiziert werden,

schon ganz flach aus-

gebreitet, ungefâhr 40

mm lang, wahrend

die erwachsenen Blât-

ter meistens 70—80

mm lang sind. Wah-
rend einiger Zeit sieht man die erwachsenen Tiere an der Unterseite der

Jungen Blâtter sitzen. Bald nachdem das Blatt angesteckt worden ist, ent-

stehen gelbe Flecken, welche nach einigen Tagen ins rôtliche schlagen.

Wahrend die Blâtter nun weiter wachsen, sieht man die Rânder sich nach

unten krummen, bis sie sich der Unterseite der Blattspreite genâhert ha-

ben Die Tiere legen nun bald ihre Eier ab. Figur 1.

Das normale Blatt zeigt im erwachsenen Zustand folgenden Bau.

Die Epidermis der Oberseite besteht ans einer oder zwei Zellen, d. h.

entweder man findet eine grosse Zelle, oder zwei kleine, welche zusam-

men ebenso hoch sind wie die grosse. Darunter liegen zwei Schichten von

Pallizadenzellen, welche eng an einander schliessen. Die Zellen der zwei-

ten Schicht sind etwas wenigerhoch, als die der ersten, auch kônnen sie

etwas unregelmassigsein und lange Interzellulare zwischen sich einschlies-

sen. Das Schwaramparenchym besteht aus unregelmâssigen Zellen mitgros-

sen Luftrâumen dazwischen. Die Epidermis der Unterseite besteht aus

grossen Zellen mitCystholithen und aus kleinen Zellen, welche nicht leicht

von den Schwammparenchymzellen zu unterscheiden sind.

Zwischen Pallizaden und Schwammparenchym findet man hier und

dort Zellen, welche einen Ûbergang zwischen beiden Zellenarten bilden.

In den Gallen ist sich ailes ungefâhr gleich geblieben. Die Epidermis

haben sich kaum geândert, die Pallizadenzellen sind etwas weniger hoch

als im normalen Blatte, die Schwammparenchymzellen sind etwas mehr

Figur 1. Blattgaile auf Ficus glomerata Roxb. von

der Unterseite gesehen. nat. Grosse.
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abgerundet und die Luftraume fast nicht entwickelt. Das infizierte Blatt

ist dennauch um ein weniges diinner als das normale.

Das Blatt zur Zeit der Infektion zeigt denselben Bau wie das erwach-

sene Blatt, allein die Zellen sind noch nicht ganz entwickelt, und Luft-

raume noch nicht ausgebildet worden. Durch den Gallenreiz bleibt das Blatt

also in der Entwicklung stehen. Das Chlorophyll bildet sich auch nicht

gut aus, nur die Kerne der Zellen hypertrophieren etwas.

Wie die beiden vorigen Gallen ist auch dièse Galle eine Hypoplasie.

Gefunden in Semarang und Tjandi bei Semarang, auf ungefâhr 10 und

100 m. Hôhe ; an der N, W. Seite des Moeriah-Gebirges auf zirka 300 m Hôhe
;

und an der Nordseite des Merbaboe-Gebirges auf zirka 1200 m. Hôhe.

4. Planchonia valida Bl.
*

Gallerzeuger : Acanfhinothrips nigrodentatus Karny.

Inquilinen: Gijnaïkothrips graçilis Karmj und Euthrips cingulatus Karny.

Wâhrend einerExkursion nach dem Moeriah-Gebirge an der Nordkiiste

von Zentral-Java fandenwirauf ungefâhr 300 m Hôhe eine einfache, wohl

die einfachste Thripsgalle, welche wir von Javakennen. Die meisten Tiere

waren sehr gross, ungefâhr 9 mm und bewohnten die llnterseite der jun-

gen Blatter in grosser Zahl. Dièse infizierten Blatter zeigten viele gelben

Flecken und Punkte, und waren etwas nach unten umgebogen, wie wir

das schon bei der Eugenia-polyantha-Galle beschrieben haben.

Anatomisch sind fast keine Anderungen in der Blattstruktur zu sehen.

Auf den angesteckten Stellen findet man eine leichte Hypoplasie, wahrend

ausserdem viele Zellen abgestorben sind. Das Blatt wird dennauch erst

infiziert, wenn es fast ganz fertig dasteht, die Zellen brauchen sich nur

noch ein wenig zu strecken, und die Interzellulare noch etwas grôsser

zu werden.

Die Tiere bewohnen die Blatter nur sehr kurze Zeit, und 4—5 Tage

nach der Infektion suchen die erwachsenen Tiere wieder neue Blatter

auf. Darum sind die Baume oft fast ganz mit kranken Blattern iiberdeckt

und zeigen doch verhaltnismâssig wenig mit Thripsen bewohnte Exem-

plare. Die angesteckten Blatter bleiben an dem Baume sitzen, und geben

diesem ein sehr krankes Ansehen.

Planchonia valida ist ein riesiger Baum, welche vorzugsweise am Rande

kleiner Wasserbecken wachst. Unter diesen grossen Baumen findet man
Hunderte von jungen Pflanzen, und es sind dièse, welche von den Thrip-

sen am liebsten infiziert werden.

Moeriah-Gebirge auf zirka 300 m Hôhe.
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Gruppe IL A. Umschlag ung der Bl attspr eitenteile nach

oh en, oh ne Verdickunq der Blattspreite selhst.

5. Ficus B e n j a m i n a L. ')

Gallenbewohner: Gynaikothrips uzeli Zimm., Mesothrips jordani Zimm.,

Androthrips melastomae Zimm., Haplothrips aculeatus Fabr., Lepto-

thrips constrictus Karny.

Dièse Galle besteht in einer Umschlagung der beiden Blattspreitenhalf-

ten nach oben, und ist der folgenden Gai le auf Ficus retusa L. ahnlich. Die

Riinder der Blatter beriihren sich fast ganz, sodass eine ziemlich gut ge-

schlossene Kammer gebildet wird. Die Oberflâche der Gallen (die morpho-

logische Unterseite der infizierten Blatter) ist dunkel purpurn oder fast

schwarz geworden. Ist das Blatt in einem sehr frûhen Stadium seiner

Entwicklung infiziert worden, so kanndieganze

Galle schwarz werden, sonst sieht man dun-

kele Punkte und Flecken. die mehr oder weniger

mit einander zusammenfliessen. Es kann auch

vorkommen, dass das Blatt nicht liings des

Hauptnerves aufgeschlagen wird, sondern mehr

seitwârts; dann wird die Galle natûrlich asyra-

metrisch. Wie Karny -) bel der Beschreibung der

von Gynaikothrips ficorum (Marchai) gebildeten

ganz ahnlichen Blattgalle richtig angiebt, kann

es auch vorkommen, dass nur die eine Halfte

des Blattes von den Thripsen infiziert wird, der

andere Teil aber normal bleibt. Die infizierte

Halfte bleibt dann kleiner und ist durch ihre

dunkele Farbe deutlich von dem normalen, grii-

nen Teil zu unterscheiden. Dieser Fall ist ver-

hiiltnissmâssig selten.

Am meisten findet man dièse Gallen an

den kleinen auf Bilumen und Mauern sich ent-

wickelnden Keimpflanzen, welche aber nicht iramerganz sicher zu inden'

tifizieren sind. Dièse kleinen Pflanzen werden oft ganz von den Gallen

verunstaltet. Auch an riesengrossen Baumen kann man die kranken Blat-

ter aber finden, gewôhnlich sitzen sie dann an den unteren Zweigen. Wir

haben dièse Galle in jeder Jahreszeit gefunden, und kennen sie von Se-

marang, Mangkang, Djerakah, Kertosono, Parce bei Kediri, von Salatiga

(ungefahr 550 m) und vom Moeriah-Gebirge, zirka 300 m. Hôhe.

Figur 2. Galle auf Ficus

Benjamina L. nat Grosse.

') Marceilia, VIII, 1909, S. 96, No. 39.; Zimmermann, Annaiesd.Jard.bot.de Buitenzorg

Vol. XVII, S 117.; Zimmermann. Bulletin de 1' Instit. Bot. de Buitenzorp. Nuni. VII 1900.

S) H, Karny. Ueber ein. afrikaii, Thysanopteren. Entoiu. Zeitsohr. Jahrg. 2, N. 5. S.? 1912.
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6. Ficus retusa L. und die Varietat nitida King. i)

Gsdlenbewohner: Gigantothrips elegans Zimm., Mesothrips jordani Zimm.,

Gynaïkothrips uzeli Zimm., Leptothrips constrictus Karny.

Dieser Ficus ist einerderallgemeinsten Baume der Ebene und ist wenig-

steDS in Zentral-Java hàufiger als die heilige Waringin, der Ficus Benja-

mina L. Die reifen Feigen werden von Vôgeln und Fledermâusen geges-

sen und die Samen mit deren Exkrementen ausgeschieden. Die Keimlinge

findet man dennauch iiberall aufBâumen undMauern. Auch in den Ach-

seln der Blattbasen von Arenga saccharifera und in den Rissen des Stamm-
fusses der gemeinen Kokospalme kann man die kleinen Pflanzen reich-

lich sammeln. Dièse kleinen Pflanzen, aber auch Strâucher und stattliche

Baume, kônnen von den Thripsen infiziert werden.

Wie die vorige Galle ist auch dièse eine einfache Umklappung der

beiden Blattspreitenhâlften nach oben zu,. welche je nachdem sie in der

Jugend oder etwas spâter infiziert wurden verschieden gestaltet sein kôn-

nen, in der Hauptsache bleiben sie einander âhnlich. Wir haben die In-

fektion und die Vergallung mehrere Maie auf Tritt und Schritt verfolgen

kônnen, sowohl im Freien wie an Topfpflanzen.

Die kleinsten Blâtter, deren Infektion wir

gesehen haben, waren ungefahr 10 mm lang.

Figur 3 links. Dièse waren noch ganz zusara-

mengefaltet, nur an der Basis war eine feine

Spalte, welche zwischen die beiden Blattspreiten-

teile fuhrte. Das Blatt war eben im Begriff

sich flach auszubreiten.

Das Blatt war bleichgriin, als wir auf dièse

Pflanze einige erwachsenen Thripse brachten,

welche sich sogleich nach den Zweigspitzen

begaben. Nach kurzer Zeit befanden sich eins

oder zwei Tiere in der Hôhle zwischen den
Fig. 3. Junge Galle auf Ficus beiden Blattspreitenhillften Aus diesen Blattern

retusa L. nat. Grosse. entstanden nun die typischen Gailen. Ist das

Blatt ungefahr einen Tag alter, sodass die beiden Spreitenteile schon aus

einander gebogen sind, dann ist die Reaktion auf den Gallenreiz nicht mehr
so gross wie in dem erst beschriebenen Fall. Die Rander rollen sich ganz oder

zum Teil nach oben zu auf, sodass an der Oberseite offene Gallen ent-

stehen. Figur 3 bei A. Dièse Exeraplare scheinen den Tieren weniger als

Wohnung zu gefallen, denn sie verlassen dieselben sehr bald, wenigstens

im Freien. Wir haben mit diesen Tieren dennauch noch einige weitere

Expérimente gemacht. Einige jungen Pflanzen wurden giinzlich von ihren

') Marceilia. VIII. 1909. S. 97. N. 41.
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noch nicht entfalteten Blâtter beraubt, darauf unter eine grosse Glassglocke

gesetzt und einige Thripsen hinziigefiigt.

Die Tierchen suchten die Pflanzen bald auf, und nach einem Tag entstan-

den die typischen rotbraunen Plecken an denBlattern. Einige siedelten sich

auf der Oberflache eines nocii jungen, aberfastganz entwickelten Blattes

an und blieben hierauf tagelang sitzen. Uberall entstanden rote und

rotbraune oder gelblichbraune Flecken und die Rànder des Blattes bo-

gen sich ein wenig nach oben um. In dieser ganz offenen Galle lebten

die Tiere weiter, legten ihre Eier hinein und die daraus entstandenen

Larven entwickelten sich zu erwachsenen Tieren. Hiermit ist also bewie-

sen, dass die Tiere im Stande sind sich auch dann zu entwickeln, wenn

keine ganz jungen Blâtter zu ihrer Verfiigung stehen.

Man findet die rotbraun gefleckten Blâtter in grosser Zahl auch im

Freien, Larven haben wir darauf aber nicht gefunden. Auch die gut-

entwickelten Gallen sind rotbraun, in einigen Fâllen selbst leuchtend

rot, und durch dièse Farbe leicht von der Galle auf Ficus Benjamina zu

unterscheiden, welche mehr purpurn oder schwarzbraun sind.

Die unvollkommenen Gallen findet man in der Arbeit von Zimmer-

mann') sehr schôn farbig dargestellt, wir kônnen aber nicht bestiramtaus-

machen ob dieser Forscher dieselbe Galle vor sich gehabt hat wie wir,

denn im anatomischen Bau sind sie einander sehr verschieden.

Dièse Gallen sind wenigstens in Semarang sehr haufig, man findet fast

keine nicht-infizierten Pflanzen. Sehr w^ahrscheinlich geschieht die Ver-

breitung der Tiere mittels ihrer Fliigel, aber auch durch den Wind konnen

die Thripsen leicht weggetragen werden. Schliesslich ist die Verbreitung

durch das Regenwasser nicht ganz ausgeschlossen, denn wir sahen einmal

nach einem heftigen Regenschauer, an einem vergallten Blatt einen

Wassertropfen, worin sich ein erwachsener Thrips lebhaft bewegte. Als

wir den Tropfen samt dem Tiere auf ein trocknes Blatt brachten, sodass

das Wasser weg floss, wanderte das Tierauch bald wieder lebendig davon.

Ruebsaamen 2) hat in seinem Gallenmaterial Thripsgallen gefunden, w^orin

viele Ameisen vorkamen. Auch hier kann man dièse Wahrnehmung ma-

chen. Mit der Gallenbildung haben sie aber nichts zu tun, sie siedeln

sich einfach in den erwachsenen Gallen an. Ob sie dabei die Thripse

erst vernichten oder nur in die verlassenen Gallen einziehen, wissen wir

nicht. Es ist fast ausschliesslich die auf Java ausserordentlich verbrei-

tete Ameisenart, die Dolichoderus biruberculatus Fabr., welche die Gallen

bewohnt. A.uch kleinere Spinnenarten findet man dann undw^ann in den

Gallen, und auch kleine, meistens rote Wanzen, welchen die Thripse als

Nahrung dienen.

Die Anatomie der Galle ist sehr einfach und hierdurch unterscheiden

die retusa- und die Benjamina-Galle sich deutlich von den von Zimnier-

mann untersuchteu Thripsgallen an kleinbliittrigen Ficusarten.

») Zimnennann. Annales du Jard. bot. de Biiitenzorg Vol. XVII. Tafel XVI. Figur 16.

2) Ruebsaamen, Marcellia. Vol. IV. 1905 S. 16.
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Das normale Blatt besitzt eine ziemlichkleinzellige Epiderrais. Darunter
eine Subepidermisaus grossen Zellen bestehend, JedeZelle ungefahr ebenso
gross wie drei Epidermiszellén. Die eigentliche Epidermis besitzt viele

Cystholithenzellen, welche sehr gross sind und mit ihrem imteren Ende
bis an die Hiilfte des Blattquerschni.ttes reichen. Das Pallizadengewebe
besteht aus zwei Lagen von Zellen. Die oberen sind hoch und schmal,
die unteren etwas breiter und niedriger. Das Schwammparenchym besteht

aus ungefâhr fiint Lagen von unregelmassig geformten Zellen, welche
grosse Luftraume einschliessen. Die Epidermis der Unterseite ist der
der Oberseite ganz âhnlich, Cystholithenzellen kommen auch hierin vor,

sie sind aber kleiner und weniger zahlreich.

Das vergallte Blatt zeigt wenig Unterschied mit dem normalen. Epider-

mis und Subepidermis bleiben unverândert. Die Zellen des Pallizadenge-

webes sind etwas weniger hoch. Die Schammparenchymzellen sind etwas
kleiner und mehr zusammengedrangt, sodass keine Luftraume, wohl kleine

Interzellulare zu sehen sind.

Untersucht man nun das Blatt zur Zeit der Infektion, dann sieht man,
dass aile Zellenarten schon deutlich differenziert sind. Speziell die Epi-

dermis ist schon beinahe wie im erwachsenen Blatte. Die anderen Zellen

sind etwas kleiner, und dichter zusammengedrangt. Dièse Galle ist also

eine deutliche Hypoplasie.

Gefunden in Semarang, Mangkang, Pekalongan und Tegal.

7. Mallotus philepinensis Muell. Arg.

Gallenbildner : Neoheegerla mendax Karny.

Inquiline : Androfhrips melastomae Zimm.

Dièse Galle kennen wirerst seit kurzer Zeit. Sie besteht

auch aus einer Umklappung der beiden Blattspreitenhiilf-

ten nach oben. Die Blattspreite bleibt aber nichf flach,

sondern durch kiimmerliche Entwicklung der Seitennerven

wird das infizierte Blatt unregelmàssig und kraus. Figur 4.

Der Hauptnerv bleibt gewôhnlich gerade, kann auch spi-

ralfôrmig gedreht worden. Die infizierten Telle werden

etwas gelblich. Anatomisch zeigen sich keine Ànderungen,

nur eine leichte Hypoplasie.

Dièse Galle ist noch nicht von uns beschrieben wor-

den, wir fanden sie in einigen Exemplaren auf kleinen

Fig 4 infiziertes
Strâuchern, ZU Tjandi bei Semarang auf zirka 100 m

Blatt van Mallotus Hôhe.

philepinensis M. A.

nat. Grosse.
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8. Melastoma m al aba t h r i c u m L. var. polyanthum. i)

Gallenerzeuger : Liothrips longirostris Karmj.

Inquilinen : Androthrips melastomae Zimm. ; Gynaikothrips chavicae

Zimm.
;
Mesothrips /ordani Zimm. ; Haplothrips aculeatus Fabr.

Dièse Galle haben wir friiher Bhittrandrolhmg genannt. Dies ist nicht

ganz richtig, man kann sie besser Blattfaltung nennen. Bei den meisten
lîlattfaltungen schlâgt das Blatt einfach um den Hauptnerv nach oben um.
Bei dieser Melastoma geschieht ailes ein wenig anders, da die Nerven des
Blattes auf sehr typische Weise im Blatt aufgestellt sirid. Das Blatt be-

sitzt namlich einen starken Hauptnerv und ausserdem zwei starke und
zwei dilnnere Seitennerven, die vom Blattfusse ab nach der Spitze gehen.

Unter Einfluss der Thripsen werden nun nicht nur die Blattspreiten-

teile um den Hauptnerv herum nach oben umgeschlagen, sondern dièse

Faltungen finden auch um die Seitennerven statt. Auf dièse Weise ent-

stehen einige neben einander liegende Rôhren, worin die Tiere leben.

Das Blatt ist aber nicht immer so stark infiziert. Oft bleibt, das Blatt

um den Hauptnerv herum ungefaltet, und schlâgt nur um die beiden

Seitennerven nach oben um, wie man in derFigur in Marcelliasehen kann.

Die Nerven bleiben gelbgriin, nur die feinen Nerven, welche zwischen
den starken Nerven liegen laufen meistens blutrot an.

Auch dièse Galle haben wir anatomisch und entwicklungsgeschichtlich

untersucht. Es scheint uns iiberflussig das Résultat ausfiihrlich wieder-

zugeben, da ailes sehr einfach ist und im wesentlichen mit dem, was wir

uber die Ficus-retusa-Galle gesagt haben, iibereinstimmt.

Das junge Blatt wird infiziert, wenn es noch zusammengefaltet ist, die

Gewebe sind dann schon deutlich differenziert. Die Gewebe der Galle un-

terscheiden sich dennauch nur sehr wenig von denen des normalen Blat-

tes, dièse Galle ist somit auch wieder eine Hypoplasie.

Dièse Galle fanden wir bisher nur in Salatiga (± 550 m.)- Eine dieser

ganz âhnliche Galle an einer anderen nicht determinierbaren sterielen.

Melastoma-Art, empfingen wir von Dr. J J. Smith aus Buitenzorg, welcher

dieselbe bei Tji-njiroean bei Bandoeng auf zirka 1700 m. Hôhe gefunden

hatte.

9. Piper r e t r o f r a c t u m V a h 1. -)

Gallerzeuger : Gt/naikothrips chavicae Zimm.

Dièse Piper-i\rt ist in der Umgebung von Semarang sehr haufig. Die

Pflanzen kletterii wie die meisten Fiperarten an den Stammen der Baume

1; Marcellia VHI 1909 S. 108. N. 69.

2) Marcellia IX 1910. S. 54 N. 133.
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hinauf. Bisweilen findet man aber aiich liber den Boden kriechende ste-

riele Àste, welche etwas kieinblattriger sind als die kletternden, meistens

grossblattrigen Zweige. An beiden Stengeln kônnen sich aber Gallen ent-

wickeln, dièse sind im wesentlichen einander ganz ahnlich, unterschei-

den sich fast nur durch die Grosse.

Die Galle besteht in einer Zusammenklappung der beiden Blatthalften

nach oben, sodass die Blattrânder einander fast beriihren, oft sind dièse

Rânder dabei etwas nach innen zu gerollt.

Das infizierte Blatt kann ausserdem noch

spiralfôrmig um seine Achse gedreht sein,

besonders an der Spitze. Auf beschatte-

ten Stellen kônnen die Gallen oft sehr

hâufig sein, man kann sie aber iiberall wo
dièse allgemeine Piperart vorkommt, fin-

den. Wie bei den vorigen Gallen, infizieren

die Tiere die jungen Blâtter, wenn dièse

Fig. ô.Querachnitt eines normaien Blat- noch nach oben zu zusammengeklappt sind.

tes von Piper retrofractmn Yahi. X 175. Wahrend sie sich im normalen Falle in

einen oder zwei Tagen flach ausgebreitet haben wilrden, bleiben sie iinter

Einfluss der Thripsen einfach geschlossen. In ungefâhr einer Woche sind

sie dann in die erwachsene Galle umgewandelt. Die Blatthalften werden

an der Aussenseite etwas runzelig, und ihre Farbe istdunkelgriin, oft aber

auch etwas rôtlich.

Das normale Blatt zeigt folgenden Bau (Figur 5): die Epidermis der

Oberseite besteht aus ziemlich regelmassigen Zellen, welche etwas nie-

driger sind als breit und lang. Unter dieser Epidermis liegt die Subepi-

dermis, die aus fast isodiametrischen Zellen besteht. Auch dièse Zellen sind,

wie die dei" eigentlichen Epidermis, chlorophyllfrei und ungefâhr IV2 mal

so gross wie die Epidermiszellen. Das

Fallizadenparenchym besteht aus ei-

ner Lage von ziemlich kurzen Zellen

ungefâhr 2 mal so hoch wie breit.

Das Schwammparenchym besteht aus

drei Lagen von abgerundeten oder

vieleckigen Zellen, welche gut ent-

wickelte aber keine grossen Interzel-

lularen einschliessen. Auch an der Un-

terseite des Blattes findet man eine

Subepidermis, welche der der Ober-

seite ganz ahnlich sieht, nur dass die Zellen mit grossen Luftrâumen ab-

wechseln.

Die Unterepidermis ist etwas kleinzelliger, als die der Oberseite. Beide

Epidermis besitzen zahlreiche Hydatoden, welche bei der Gallenbildung

keine Rolle spielen.

Die Galle zeigt folgenden Bau (Figur 6): das infizierte Blatt besteht aus

ebensoviel Zellenlagen wie das normale. Das Pallizaden- und das Schwamm-

Fig 6. Querschnitt der Galle auf Piper retro-

fractum Vahl. X 175.



parenchym haben sich wenig oder gar nicht geândert. Die Zellen

des Fallizadeiigewebes siud niedriger geblieben, sie siiid tast isodiame-

trisch. Die Epidermis zeigt aber deutlich Ànderungen, Die Epidermis und

Subepiderrnis der Oberseite (also der Innenseite der Galle) sind grosszel-

liger geworden. Merkwurdigerweise zeigen aber die Zellen der llnterepi-

dermis, also der Aussenseite der Galle die starksten Anderungen. Die Zel-

len der Subepiderrnis sind nicht nur unregelmàssiger, sondern auch viel

grôsser geworden. Die Luftrâume sind viel grôsser geworden, sodass die

Epiderraiszellen, welche in allen Kichtungen ungefiihr um das dreifache

vergrôssert sind, nach aussen gehoben weiden. Auf dem Gipfel einer sol-

chen Erhôhung findet man die vergrôsserten Schliesszellen der Stomata.

Die Hydatoden werden fast ganz von den Epidermiszellen verdeckt.

Die Gefassbiindel der infizierten Blâtter weichen nur wenig von denen

der unverànderten Blatter ab. Allein die Bastfasern sind nicht entwickelt

und die Holzgefàsse etwas gerâumiger geworden.

Vergleichen wir nun hiermit die ijtruktur eines jungen Blattes zur Zeit

der Infektion. Aile Zellen sind etwas kleiner, als im normalen Blatte. Die

Subepidermiszellen sind noch zieralich schmal, sodass dièse den darunter

liegenden Pallizadenzellen ahniich sind, ohne aber Chlorophyllkôrner zu

enthaiten. Die Pallizadenzellen sind schon deutlich zu erkennen, aber

noch nicht ganz ausgebildet. Das tschwammparenchym ist nur wenig von

dem des normalen Blattes verschieden. Die Bastfasern der Gefassbiindel

haben sich noch nicht gebildet, ihre Wànde wenigstens sind noch nicht

verholzt. Dièse Galle ist also zum Teil Hypoplasie zum Teil Hypertrophie.

Die Epidermis und Subepidermiszellen sind grôsser geworden. Die Meso-

phyllzellen sind in dem Stadium stehen geblieben, worin sie sich beim

Anfang der Infektion befanden.

Gefunden in Seraarang, Djerakah, Moeriah-Gebirge ± 300 m. Plaboean

bei Weieri und Tegal.

10. V e r n n i a c i n e r e a L e s s.

Gallerzeuger: Haplothrips aculeatua Fabr.

Dièse Galle kennen wir erst seit kurzer Zeit, obschon sie doch nicht

selten seibst in unserem eigenen Garten vorkomt. Sie entwickelt sich nur

an den kleinen sterielen Exemplaren dieser in allen Garten als Unkraut

sehr allgemeinen Composiete. Die Galle ist aber «ehr wenig auffallend

und in der Zeichnung scheint sie deutlicher als sie in Wirklichkeit ist.

Die jungen Blàttchen an der Spitze des Zweiges sind nach obeu zusam-

mengeschlagen und die liilnder der Blatter etwas nach innen gerollt. Die

Blattspreitenieile zwischen den sekuudaren Seitennerven sind ausserdem

etwas nach aussen gebogen (Figur 7). Die erwachsenen Tiere leben in

wenigen Exemplaren in der Gallenkammer, veriassen dièse aber sehr

bald. Eier oder Larven fanden wir nicht dariu.

Als wir die schonen violetten Blutenkorbchen dieser Pflanze auf weis-



-14 —

sem Papier zerzupften, sprangen bald einige erwachsenen Thripsen heraus^

und so entstand bald der Gedanke, dass die Thripsen aus diesen Gallen und die

ans den Bliiten vielleicht mit einanderidentisch seien, da wir die Galle nie-

mais an fertielen Exemplaren beobachten konnten. Um uns hierùber Klar-

heit zu verschaffen haben wir folgenden Versuf-h angestellt. Einige gesun-

den jungen sterielen Pflanzen wurden in einem Topfe gepflanzt, ail ihrer

Blâtter beraubt und dafiir gesorgt, dass keine Thripsen zu den Pflanzen

gekonimen waren. Dièse Pflanzen wurden nun unter eine Glasglocke ge-

stellt, und als nach einigen Tagen die neuen jungen Blatter ausgeschlagen

waren^ brachten wir eine Anzahl Thripsen aus den Korbchen unter die

Glocke. Nach einigen Tagen waren die

Saugspuren schon an den jungen Blâtt.

chen zu sehen, und nach ungefâhr einer

Woche standen die Blattgallen schon

fertig da. Ausserdem hatten die Tiere

auch ihre Eier hineingelegt, die Larven

sind aber samt den Pflanzen gestorben,

als sie einige Zeit unter der Glasglocke

gestanden hatten.

Wir haben hier also eine Art fakul-

tatieve Galle vor uns. Dièse entstehen

falls die Tiere keine Bliiten zu ihrer

Verfiigung haben. Vielleicht werden

weitere lîeobachtungen in derKegenzeit

lehren, dass dièse Gallen, wenn die blii-

henden Pflanzen selten sind, den Tieren

Nahrung und Schutz bieten.i) Vielleicht

kônnen wir auch an anderen Pflanzen solche fakultatieven Gallen auf-

finden, deren Bildner gewôhnlich in den Blumen leben; bis jetst ist dièse

Galle das einzige Beispiel dieser Art, das wir seibst gefunden haben.

Das Blatt hat sich anatomisch wenig oder gar nicht geandert. Die

Epidermis ist ganz wie die des normalen Blattes, das Mesophyll etwas

kleinzelliger und dichter geworden. Eine leichte Hypoplasie also,

Gefunden in Semarang in verschiedenen Gârteu, meistens an beschat-

teten Stellen.

Fig. 7. Spross von Vernonia cineria L.

mit vergallten BiJittein. X 1- Links

normales Blatt. X 1/2-

Gruppe II B. Umschlagung der Blatts pr eite nach oh en mit

V erdick ung der selben.

11. Spatholobus litoralis Bl.

Gallerzeuger: C ryptothrips fuscipennis Karny.

Leider ist es nicht ganz sicher, dass die Pflanze, worauf sich dièse

Galle befindet richtig determiniert worden ist. Wir fanden letztere im Ur-

walde des Gebirges auf einer sterielen Pflanze. Herr C A. Backek aus

') In der Regenzeit bliihen die Pflanzen ebenso reichlich, wie in den trocknen Monaten.
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Buitenzorg: war so freundlich uns mitzuteilen, dass essicb hier sehr wahr-

scheinlich um eine Pflanze handele, welche in achtzig Jahren nichtwieder

gefunden worden sei.

Es gelang uns aber

nicht Blumen von die-

ser Pflanze zu bekom-

men. Die Bliitter die-

ser Pflanzen sind

zusammengesetzt, die

einzelnen Blilttchen

derselben werden von

Thripsen in eigen-

Uimliche Gallen um-
Figur 8. Infiziertes Blatt von Spatholobus litoralis Bl. tiat. Grosse, p-ewandelt. Sie beste-

hen aus einer Umklappung der Blattspreite nach oben. Figur 8.

Die Blattspreite ist dabei ganz runzlig geworden und blutrot gefârbt.

Hierdurch fallen die Gallen besonders deutlich auf. Merkwiirdig ist

ausserdem, dass die jungen Tiere dieselbe Farbe wie das Blatt haben. Ob

die Tiere wirklich rot sind, oder nur so scheinen durch den Pflanzensaft,

den sie aufgenommen haben, wissen wir nicht.

Wir besitzen von dieser Galle nur wenige Exemplare in Alkohol, so-

dass wir iiber die Entwicklung nichts sagen kônnen.

Das normale Blatt besteht aus 8 Lagen von Zellen. An der Oberseite

eine grosszellige Epidermis mit von der Oberseite gesehen wellenartig

gebogenen Zeilenwilnden. Das Pallizadengewebe besteht aus einer Lage von

sehr hohen Zellen, welche nach unten etwas schmaler sind als bel der

Epidermis, sodass die Interzellulare ungefiihr bis zur Hâlfte zwischen sie

hineindringen. Die Zellen sind ungetahr 2 oder 3 mal so hoch wie die

Epidermiszellen und ungetahr eben so breit. Das Schwamnigewebe be-

steht aus 4—5 Lagen von sehr unregelmiissig geformten Zellen mit grossen

Luftraumen dazwischen. Die Epidermis der Unterseite besteht aus Zellen,

die etwas kleiner sind als die Zellen der Oberseite. Die Gefassbundel

sind mit einer Bastfaserscheide umgeben.

Das infizierte Blatt besteht aus der unveriinderten Epidermis und 13—18

Lagen von Parenchymzellen. Dièse Zellen sind einander ziemlich gieich,

nur findet man grôssere und kleinere darunter, ohne eine bestimmte

Regelmiissigkeit hierbei wahrnehmen zu kônnen. Die Zellen der Aussen-

seite der Galle sind etwas grosser als die der Innenseite.

Wie schon gesagt, sind die Gallen leuchtend rot gefilrbt; dièse rote

Farbe befindet sich in den Vakuolen der Zellen an der Innen- und Aus-

senseite der Galle. Drei bis vier Lagen von Zellen zu beiden Seiten ent-

halten solche farbigen Vacuolen. In den Zellen befindet sich nur eine

grosse Vacuole oder viele kleine. Auch in ,den Epidermiszellen sind

dièse roten Vakuolen entwickelt, aber gewohnlich doch in den Mesophyll-

Zellen. Viele Gefassbundel sind entwickelt, aber eine Bastfaserscheide be-

sitzt nur derjenige, welcher im Hauptnerv liegt.
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Dièse Galle ist also eine Hyperplasie. (Epidermis unverândertJ Gefun-

den auf dem nôrdlichen Abhang des Oengaran-Gebirges aufzirka 1000 m.

Hôhe im Urwalde.

12. Vitis mutabilisMiq. ») (=T etrastigraa m u ta bile Planch).

Gallerzeuger: nicht gesammelt.

Dièse Galle fanden wir auf einer Exkursion im Gebirge siidlich von

Bandoeng in VVest-Java, in wenigen Exemplaren, sodass wir hieiuber wenig

mitteilen kônnen.

Die beiden Blatthâlften der infizierten Blattchen bleiben ziemlich

klein und liegen test an einander. Sie sind nach oben zusammenge-

schlagen. Soweit das getrocknete Material eine anatomische Untersuchung

môglich machte, zeigte sich, dass die Galle etwas dicker als die unveran-

derte Blattspreite ist. Dièse Gallen sind wie die vorigen intensiv rot, welche

rote Farbe man auch bei den ausschlagenden jungen Blattern wahrnehmen

kann.

Dièse Galle entdeckten wir bei Kendeng im Malabar-Gebirge auf zirka

2200 m. Hôhe, dem hochsten Fundort einer Thripsgalle auf Java, und viel-

leicht auf der ganzen Welt.

Gruppe II. G. Umschlagung der Blattspreiie nach oben, zu^ammen mit Ver-

dickung derselben m der Nàhe der infizierten Nerven.

13. Ard i sia e lliptica T h u n b. ^j

Gallerzeuger : nicht gesammelt.

Die Blattspreitenhàlften liegen dicht an einander, und die Telle der-

selben in unmittelbarer Nâhe des Hauptnervs sind runzlig verdickt, und

dunkelgriin gefàrbt. Auf dièse Weise entsteht eine lange enge Kammer,

worin die ïiere leben. In einigen Fàllen lag die Kammer seitlich vom

Hauptnerv, sodass die Galle asymmetrisch war, wie wir das auch bei

der Ficus-Benjamina-Galle gefunden haben.

Bei der Beschreibung in der Zeitschrift Marcellia ist der Fundort irrtiim-

licherweise als Noesa Kambangan aufgegeben. In Wirklichkeit wurde sie

von unsrem Freunde dr. H. H. Zeyistra entdeckt im Urwalde auf dem

Gedeh-Gebirge in der Nàhe des beriihmten iierggartens zu Tji-bodas. Die

Hohe worauf die Galle gefunden worden ist, ist uns nicht bekannt.

1) Bulletin Jard. bot. Buitenzorg, Série II N. 3. 191-2 S. 50. N. 346.

2; Marcellia IX 1910. S. 169. N. 153.
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14. Piper Betle L. i)

Gallerzeuger: Gi/naikofhrips chavicae Zimm.

Dies war eine der ersten Thripsgallen, welche wir in Salatiga fïmden.
Eine ganz ahnliche Galle kommt auch an Piper nigrum L. vor. Und da
dièse Pflanze eine wertvolle Kulturpflanze ist, haben wir dièse Galle
schon friiher in einer kurzen Notiz besprochen. Von Piper Betle stelit

uns aber mehr Material zur Verfiigung-, sodass wir dièse etwas naher
besprechen wollen. Fast an allen Orten wo dièse Pflanze, deren Blatter
beim Sirih-kauen gebraucht werden, angepflanzt ist, kann man die Galle
auch antreffen.

Dièse besteht in einer Umklappung der Blattspreite nach oben. Die
Blattspreite ist in der direkten IJmgebung des Hauptnervs verdickt und
an der Aussenseite bucklig und runzlig. Dieser verdickte Teil biegt
erst nach aussen und dann wieder nach innen. So entstehteine lange rôhr-
enfôrmige Kammer, worin viele Thripsen leben. (Fig. 9) Der grôssere Teil des
Blattes bleibt unverandert, und breitet sich so viel wie raôglich flach
aus. Aber das lange Gailenrohr kann bei starkerinfektion spiralfôrmigum
seine Achse gedreht sein, sodass das Blatt dann ebenfalls unregelmilssig
aussieht. In einigen Filllen fanden wir Exemplare, wobei die Blattspreite
nicht den Hauptnerv entlang veriindert war, sondern in der Nahe der
starken Seitennerven, und einige Maie fanden wir ein Blatt mit ge-
roUtem Rcxnd.

Die Entwicklung ist sehr einfach und geschieht in der Hauptsache, wie
bei der Ficus-retusa-Galle. Die erwachsenen Thripse verlassen ihre Gallen
und suchen die jungen eben von dem Stengel abgebogenen Blatter auf.

Sie dringen nun zwischen die beiden noch nach

^ oben gegen einander geklappten Blattspreitenhâlften

y.^^ ein, und bleiben auf dem Hauptnerv sitzen, wiihrend

^r^^ die Ficusthripse iiber die ganze Blattspreite umher-

M % laufen. Am Tag nach der Infektion kann man schon Ver-

anderungen an dem Blatte sehen. Auf beiden Seiten

^ ^Ê des Hauptnervs entstehenfeineRunzeln und das Blatt

^^fc^^r bleibt langer zusammengeklappt als sonst. Nach we-
^^

nigen Tagen ist die Blattspreite in der Nilhe des
Fig. 9. Querschnitt der Nerves deutlich verdickt und der iibrige Teil der
Galle auf Piper Betle L. t^, ^ -^ ^ •. ^ • i a i i • i- m'^w '

Blattspreite breitet sich aus. Auch bei dieser Pflanze

kann es vorkommen, dass keine jungen Blatter vor-

handen sind, dann w^erden auch die iilteren Blatter angesteckt. Die

Veranderungen, die dann entstehen sind aber unbedeutend und die Tiere

verlassen dièse Blatter bald. Das normale Blatt ist gebaut wie das von

Piper retrofractum, nur das Schwammparenchym ist um eine Zellenlage

dicker. Bei dem Hauptnerv kommt kein Pallizadenparenchym vor, und

1) Marcellia. VIII. 1909. S. 113. N. 77. Figur 44.
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sieht man nur drei Lngen von Schwaminparenchym an der Oberseite

des Gefâssbiindels. Die Subepidermis istkoUenchymartig. An der Unterseite

des Blattes findet man unter dem Gefâssbiindel ein grosszelliges Gewebe,

das eine Fortsetzung des Wassergewebes der Blattunterseite ist. In der

Nâhe der Epidermis sind die Zellen kleiner, und kollenchymartig. Das Ge-

fassbiindel besteht aus einem gut entwickelten Xylem- und einem

Phloëmteil. Das Xylem wird umgeben von Sklerenchymzellen, das Phloëm

aber nicht.

Die Galle ist sehr dick. Das Pallizadengewebe ist nicht entwickelt.

Die Zellen liber der Epidermis der Blattunterseite sind geteilt, sodass

zwei oder auch wohl drei Lagen von Zellen entstehen. Die Zellen unter

der Epidermis der Blattoberseite sind etwas weniger entwickelt. Das

Schwammparenchym besteht aus zirka 18 Lagen von polygonalen, auch

wohl abgerundeten Zellen mit normalen Interzellularen. Aile Zellen sind

reich an Araylum. Das Xylem ist in der Breite unverandert, in derHôhehat

sich die Zahl seiner Elemente ungefâhr verdoppelt. Aile Elemente des Ge-

fàssbundels sind etwas vergrôssert, die Sklerenchymzellen besitzen keine

verdickten Wànde. Ausserdem entwickelnsichin den Gallengeweben hier

und da Knàuel von Tracheiden.

Ist die Infektion sehr stark, dann kann ailes in ein einfôrmiges Paren-

chym umgewandelt worden sein. In diesem Fall kônnen auch die was-

serreichen Zellen der Blattoberseite hyperplasiert sein.

Die jungen Blàtter zur Zeit der Infektion sind noch wenig differenziert;

ailes besteht noch aus einem homogenen Gewebe. Je nachdem ganz junge oder

etwas altère Blàtter infiziert werden, kann die Galle mehr oder weniger

verândert sein im Vergleich zu einem normalen Blatte.

Dièse Galle ist also deutlich eine Hyperplasie.

Gefunden in Salatiga zirka 550 m, in Djerakah bei Semarang 0-10 m,

im Urwalde des Kloet-Gebirges, bei Parée, bei Kediri 400 m Hôhe, und

auf dem Moeriah-Gebirge, zirka 600 m Hôhe.

15. Piper nigrum L. ^)

Gallerzeuger: Gynaikothrips crassipes Karny.

]3a dièse Galle in allen Einzelheiten mit der vorigen identisch ist, ist

hieriiber nicht viel zu berichten. Eine kurze Notiz derselben gaben wir

schon friiher. ^) Wir fanden dièse Galle bis jetzt nur an einer Stelle in

einer alten verlassenen Plantage, wo die Pfefferpflanzen ziemlich stark

von den Tieren beschadigt w^urden. Auch anatomisch ist dièse Galle von

der vorigen nicht verschieden.

Gefunden zu Salatiga, ungefâhr 500 m Hôhe.

>) Marcellia. Vol. VIII. 1908. N. 78. S. 114.

2) Mededeelingen v/h Algemeen Proefstation te Salatiga. Série II. N. 25. Cultuurgids 1909
Bd. XI. Tell 2 S. 348,
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16. Smilax spec. d i v. i)

Gallerzeuger: Gryptothri'ps intorquens Karny.

Inquiline: Haplothrips aculeatus Fabr.

Die Smilax-Art-en sind stattliche Kletterpflanzen, welche sich mittelst

ihrer Ranken bis in die Gipfel der hohen Baume entwicklen. Die hohen
Zweige tragen, soweit wir wenigstens gesehen haben, niemals Gallen. Dièse

findet man oft in grosser Zabi an den sterielen Zwei-

gen, "welche im Scbatten kleiner Stràucher wacbsen.

Hier kônnen die Gallen so bâufig sein, dass fast kein

normales Blatt an den infizierten Pflanzen entwickelt

ist. Auch an juiigen Keimlingen sind die Gallen oft zu

finden. Leider ist es unmôglich, dièse sterielen Pflanzen

zu determinieren.sind doch selbstdie bliibenden Exem-
plare schwer von einander zu unterscheiden. Die Blàt-

ter besitzen einen starken Hauptnerv und zwei krâftige

Seitennerven, die von der Basis des Blattes nach der

Spitze gehen. Die Tiere infizieren die Blattspreitenteile

in der Nâhe des Hauptnerves und der beiden Seiten-

nerven. Im wesentlichen sind sie der Piper-Galle gleich,

sie scheinen aber das Blatt mehr zu verunstalten als

dièse. Die beiden Blattbalften konnensich nicht entwick-

len, sondern biegen sich auch um die Seitennerven nach
Fignr lO.Junger SprossQ^en ZU um. Ausserdem kann die Blattilache spiralfôr-

mig um ihre Langsachse gedreht sein. Es kann aber

auch vorkommen, dass z. B. nur der Hauptnerv und

einer der beiden Seitennerven infiziert worden sind. In diesem Fall

spreitet die nicht infizierte Blatthalfte sich ziemlich regelmiissig aus,

und in einigen Exemplaren fanden wir Blâtter, bei welchen nur eine

Uraklappung um einen der beiden Seitennerven stattgefunden hatte. Die

eigentliche Gallenkammer, worin die Tiere leben, entsteht auf folgende

Weise. Die Nerven selbst bleiben unveriindert, und bleiben immer deutlich

an der Aussenseite sichtbar. Die Blattspreite in der unmittelbaren Niihe der

Nerven wachst erst etwas nach aussen und dann nach oben, und wird

dabei verdickt und stark runzlig und dunkelgriin. Die oberen Riinder

dieser Verdickung legen sich gegen einander und sind nur von einander

zu bringen, wennman die Galle zerbricht. Ein gut infiziertes Blatt besitzt

also drei einander paralelle Kammern, die von der Basis des Blattes nach

der Spitze gehen. An den Spitzen der schnell wachsenden Zweige kann

man die Gallen fast immer in allen Stadien ihrer Entwicklung finden.

In Figur 10 ist die Spitze eines solchen Zweiges abgebildet. Bei A sitzt

eine ganz junge nurwenige Tagealte Galle, und bei B ist ein Blatt, worin

von Smilax spec.

nat. Grosse.

>) Marcellia IX. 1910. S. 191 N. 196. Figur 80.
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sich gerade drei erwachsene Thripsen angesiedelt hatten. In diesem Sta-

dium ist die Blattspreite nicht nur um den Hauptnerv, sondern auch um
die beiden starken Seitennerven herum nach oben zusammengeschlagen.
Die Tierchen dringen nun zwischen die Fcilten an der Blattbasis nach
innen und stecken die Blattspreite in der Nahe der drei Nerven an. Die

Blattspreitenteile kônnen sich dann nicht flach ausbreiten und nach und
nach entsteht die eigentliche Galle.

Das normale Blatt ist sehr einfach gebaut.

An der Oberseite befindet sich eine gross-

(gross-) zellige Epidermis, Darunter liegen

zwei Lagen von Pallizadenzellen. Die Zellen

der ersten Lage sind die der Epidermis sehr

ahnlich. Sie unterscheiden sich davon nur

durch den Besitz von Chlorophyll.

Das Schwammparenchym besteht aus

sechs Lagen von kugelfôrmigen Zellen,

welche sehr grosse Luftraume einschliessen.

Auf Querschnitt wechseln dièse Luftraume

regelmassig mit Reihen von oben nach un-

ten liegenden Schwammparenchymzellen
ab. Dièse Zellen werden von oben nach unten

allmahlich kleiner. Die Epidermis der Un-

terseite ist der der Oberseite sehr ahnlich,

nur etwas kleinzelliger.

Das vergallte Blatt besteht aus den un-

verilnderten Nerven, den verdickten Teilen

der Blattspreite und den dazwischen lie-

genden Teilen derselben.

Dièse letzten Telle haben denselben Bau

wie das normale Blatt. Der vergallte Teil

ist ungefahr viermal so stark geworden. Die

Anzahlder Zellenlagen ist ungefahr 15— 16

geworden. Die beiden Epidermis sind deut-

lich zu erkennen.die Zellen dièses Gewebes
sind etwas grôsser geworden, die Kutikula

bleibt aber sehr dtinn. Sowohl an der Ober-

seite wie an der Innenseite der Galle liegt

an der Epidermis eine Lage von aneinander

schliessenden isodiametrischen Zellen. Spe-

ziell die der Innenseite sind etwas kleiner

und gefUllt mit einer braunen Fllissigkeit.

Die iibrigen Zellen des Blattes sind stark ausgedehnt in der Richtung von

oben nach unten. Sie besitzen allerlei Formen, und schliessen dessenun-

geachtet doch ziemlich gut an einander. Sehr bemerkenswert ist bei die-

ser Galle die starke Umbildung der Mesophyllzellen in Tracheiden, sowohl

Tiipfel- als Leitertracheiden. Dièse liegen oft dicht an einander und bilden

Figur 11. Querschnitt der Galle

auf Smilaxspec. X 125.
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o^iinze KnJiuel, speziell in der Niitie der Larvenkammer. Aberauch an der

Aussenseite findet man noch Gruppen dieser Zellen. Figur 11.

Die Grefassbiindel bleiben iinverândert.

Die jungen Blatter beim Anfang der Infektion sind ziemlich gut entwic-

kelt. Aile Zellenlagen sind schon deutlich zu iinterscheiden, siesindaber

einander noch gleich. Durch Zellenteilung und Zellenvergrôsserung kommt
die Galle zu Stande. Dièse Galle istsomit teilweise : Hypertrophie, teilweise

Hyperplasie.

Gefunden bei Semarang, Mangkang, Doro bei Pekalongan, Tempoeran

150 m Hôhe, Salatiga 550 m, Parée bei Kediri auf dem Kloet-gebirge500 m,

im Urwalde des Telamaya-GebirgesinZentral-Java auf zirka 1200 m.Hôhe,

auf dem Moeriah-gebirgeauf^400 m Hôhe und auf dem Merbaboe-Gebirge

auf zirka 1000 m. Hôhe.

Gruppe ni A. Rollung oder U mschlagung des Blattrandes

ohne siarke Verdickung der infizierten Blattspreite.

17. Cordia suaveolens Bl.

Bewohner : Androthrips melastomae Zimm.; Aneurofhrips punctipennis Karny.

Dièse Galle haben wir in der Marcellia i) als eine Phytoptengalle be-

schrieben. Vermutlich sind dièse Tiere zufalligerweise in unser Prâparat

gekommen. Erwachsene Thripse fanden wir anfangs nicht.

Dièse Galle besteht aus einer festen Rollung

des Blattrandes nach oben, sodass eine sehr englii-

mige, lange Kammer gebildet wird, worin die

sehr kleinen Thripse leben. Figur 12. Man kann

die Gallen sowohl an kleinen Striluchern, wie an

alten Bâumen finden, aber am liebsten scheinen

die Thripse die im Schatten der Laubkrone aus-

schlagenden Stammsprôsslinge zu bevorzugen.

Oft ist nur der eine Rand des Blattes infiziert, oft

auch beide Rander. Die Tiere wandern aus den

erwachsenen Gallen nach den Spitzen der jungen

Zweige, und siedeln sich in der Nahe der noch

nicht ganz flach ausgebreiteten jungen, braunen

Blatter an. Sie sitzen dabei paralell zura Blatt-

rande, und warten ruhig bis die Galle von dem

Blatte gebildet worden ist.

Figur 12. Biatt von Cordia Sua-
^'^^ anatomische Untersuchung zeigte folgen-

veoiens Bi, mit Kandroi- de Besondcrheiten.

lungen. X 1. Normales Blatt. Die Epidermis der Oberseite

besteht aus fiistisodiametrischen Zellen mit sehr

1) Marcellia. IX. 1910.^S. 175. N. 162.



dtinner KutiJiula, und mit braunem Inhalt. An mehreren Stellen findet

man grosse Cystholithenzellen, welche bis tief nach unten gehen. Die Palli-

zadenzellen sind aussefordentlich hoch, zirka 8 mal so hoch wie breit,

allein in der Nâhe der Cystolithenzellen sind sie etwas niedriger. Das

Schwammgewebe besteht aus 7—8, selten 6—9 Lagen von Parenchym-

zellen. Dièse sind fast kugelrund, schliessen aber durch kleine Auf-

stiilpungen an einander. Ziemlich grosse Interzellulare, aber keine gros-

sen Luftraume sind entwickelt. Die Zellen der untersten Lage sind unge-

fâhr 2 mal so hoch wie die anderen und besitzenmehrere Aufstlilpungen,

wodurch ihre Wande wellenartig gebogen scheinen. Die Unterepidermis

ist etwas kleinzelliger als die der Oberseite.

In den Gallen hat sichdie Zahl der Zellenlagen nicht A^ermehrt, der Quer-

schnitt ist aber doch dicker geworden, da aile Zellen grôsser geworden

sind. Sie haben sich nach allen Richttmgen vergrôssert, mit Ausnahrae

der Pallizadenzellen, die nnr in der Breite ausgewachsen sind.

Die Epidermis der Oberseite des Blattes, also der Innenseite der Galle,

ist sehr grosszellig geworden. Die Zellen wôlben an mehreren Stellen ziemlich

stark in die Gallenhôhle hinaiis. Speziell die Kerne sind sehr gross. Die

Pallizadenzellen sind deutlich zu erkennen, sie sind aber nur dreimal so

hoch wie breit, und an vielen Stellen haben sie eine Querwand gebildet.

Stellenweise haben sie sich entwickelt zu einem unregelmâssigen Paren-

chymgewebe. Das Schwammparenchym besteht aus abgerundeten Paren-

chymzellen mitkleineninterzellularen. Durch Vergrôsserung aller Elemente

zwischen den feinen Seitennerven wôlbt die Epidermis der Blattunterseite,

welche sich weiter nicht geandert hat, nach aussen.

Die Infektion geschieht, wenn aile Zellen schon differenziert sind.

Dièse Galle ist also deutlich eine Hypertrophie, nur das Pallizadengewebe

ist hier und da hyperplasiert.

Gefunden an einigen Orten in der Umgebung von Semarang und Soerabaja.

18. Eugenia ten uicuspis Kds. et Val. ^)

Gallerzeuger: nicht gesammelt.

Wir fanden dièse Galle nur in einigen Exemplaren. Sie ist eine wenig

feste Rollung des Blattrandes nach oben. Die fiir dièse Eugenia-Art so

karaktheristische Traufelspitze bleibt unverandert zwischen den beiden

RoUungen liegen. Auch die Farbe andert sich nicht.

Wie die meisten echten Randrollungen, sind auch dièse sehr einfach

gebaut. Es môge geniigen. dass aus dem Vergleich der normalen und

abnormalen Gewebe deutlich hervorgeht, dass die Zellen des Blattes in

der Galle etwas hypoplasiert sind. Jiingere Stadien standen uns nicht zur

Verfiigung.

Auf der Nordseite des Weliran-Gebirges bei Trètès in Ost-Java auf

zirka 800 m Hôhe.

<) Bull. d. Jard. bot. Buitenzorg. Série II. N. 3. S. 22. N. 281.
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19. Euryajaponica Thunb. i)

Gallerzeuger: nicht gesammelt.

Die Rander des Blattes rollen sich unter Einfluss der Thripse sehr

steif nach oben zu auf. Die unveninderten Teile der Blattspreite werden

etwas nach unten gebogen. Werden die Blatter sehr Jung infiziert, dann

entwickelt sich nur ein kleiner Teil der Blattspreite, und scheint das Blatt

fast ganz geroUt. Anatoraisch haben wir dièse Galle nicht untersuchen kônnen,

da uns kein Alkoholmaterial zur Verfiigung stand.

Gefunden an der Nordseite des Oengaran-Gebirges in Mitten-Java auf

zirka 1000 m Hôhe, und auf dem Moeriah-Gebirge zirka 600 m Hohe.

20. Ficus cuspidata Reinw. ^)

Gallerzeuger: nicht gesammelt.

In diesem Fall besteht die Galle in einer Rollung nach unten. Wie die

Gallen von verschiedenen anderen Thripsarten, zeigen auch dièse an ihrer

Aussenseite zahlreiche gelbe oder rotbraune Punkte und Flecken. Die

Galle selbst ist wie die beiden vorigen nicht viel mehr als 1 oder V/i mm
breit. Die Traufelspitze bleibt unverândert.

Wir fanden von dieser Galle nur drei Exemplare, welche wir nicht wei-

ter untersuchen konnten.

Gefunden an der Nordseite des Oengaran-Gebirges aufzirka 1200 m Hôhe.

21. Homalomena aromatica (Roxb.) Schott.

Gallerzeuger: Cryptothrips tenuicornis Karny.

Inquiline: Euthrips flavicinctus Karny.

Dièse Galle haben wir schon vor einigen Jahren gefunden. Erst in letz-

ter Zeit ist uns der Name der Pflanze bekannt geworden. Die Gallen wa-

ren an feuchten beschatteten Waldstellen sehr haufig.

Der Blattrand ist liber eine grôssere oder kleinere Strecke nach oben

umgeschlagen und dabei ein wenig nach innen geroUt, sodass eine

ziemlich gerâumige Kammer gebildet wird. Die infizierten Blatteile sind

anfangs dunkelgriin, bekomraen aber bald viele gelblichen Flecken.

Nach einiger Zeit bekomrat der vergallte Teil eine gelbe Farbe. Eine

Beschreibung und Abbildung dieser Galle gab Karny '). Die Thripse in-

fizieren die neuen Blatter, wenn dieseschon ziemlich gross sind, aber noch

nicht ganz flach ausgerollt. Die Zellen sind dann schon ganz differenziert

und durch den Gallenreiz bleiben sie einfach auf diesem Stadium ver-

harren. Eine deutliche Hypoplasie also.

1) Bull. Jard. bot. d. Buitenzorg. Série II. N. 3. S. 22. N. 282.

î) idem. S. 22. N. 283. mit Figur_119.
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Wir fanden dièse Galle in vielen Exemplaren an zwei Stellen in der

Nâhe von Salatiga, nâmlich in dem Dessah „Sinbir" am Ufer der Kali Setro

auf zirka 500 m und beim Ursprung der Kali Sindjojo auf zirka 700 m
Hôhe. Neuerdings fanden wir dièse Galle auch sudlich von Pekalongan in

feuchten Urwaldstellen bei Doro auf 400 m Hôhe, und im Urwalde auf

dem Moeriah-Gebirge, auf ^ 500 m Hôhe.

22. Hygrophila salicifolia Nées. 2) (= H. ditformis (Lf., Bl.)

Gallerzeuger: Euthrips deformans Karny.

Bei iilteren Blattern ist der Rand einfach nach oben aufgerollt. Bei in

der Jugend infizierten lîlattern entwickelt sich die Blattspreite zwischen

den Rollungen und dem Hauptnerve sehr wenig, sodass die beiden Rand-

rollungen, zumal an der Spitze des Blattes, einander fast beriihren. Die

zwischen den Nerven liegenden Spreitenteile sind ausserdera etwas nach

oben vorgewôlbt, Figur 13.

Vor einigen Jahren fanden wir die Galle an vielen

Stellen in der Nahe von Semarang sehr haufig, aber

fast ausschliesslich in der Regenzeit; vielleicht haben

wir hier einen âhnlichen Fall vor uns, wie bei der

Vernonia-cineria-Galle;in den Blumen haben wir aber

kleine Thripse finden kônnen. Man findet die Gallen

wie die Pflanzen selbst meistens in der Nàhe und

am Ufer kleiner Grâben und Fischteiche. In den

letzten Monaten, welche ausserordentlich trocken ge-

wesen sind, haben wir nur einige Gallen finden

kônnen, welche aber fast vertrocknet waren.

Von der Anatomie kônnen wir dennauch nichts

mitteilen.

Gefunden zu Semarang und Djerakah.

23. J a s m i n u m s p e c.

Fig. 13. Blâtter von Hy-
grophila salicifolia

i • r?. tt
Nées, mit Randrol- Gallenbewohner: Gynaikothrips chaicae Zimm., Ha-
lungen, nat. Grosse.

plothrips aculeatusFabr., Dolerothrips jasmini Karny.

Die Galle auf dieser Pfianze kennen wir schbn lange, sie ist dennauch eine

haufige Erscheinung. Da wir bisjetzt den Namen der Wirtspflanze nicht fin-

den konnten, unterliessen wir es dièse Galle zu beschreiben.

Dièse Jasminum ist eine kleinblumige Art, welche vorzugsweise zwischen

kleinen Strauchern wâchst und daran hinauf klettert.

Die Galle besteht in einer einfachen Umschlagung der beiden Blattsprei-

tenhalften nach oben, wobei die Riinder etwas nach innen gebogen werden.

>) Marcellia XL 1912. S. 142. Fig 3.

2j Marcellia IX. 1910. S. 48. N. 120.



— 25 ~

Stark iiifizierte Exemplare sind ausserdem an der Spitze spiralformig

iim ihre Achse gedreht. Die Oberflache der Galle ist rauh, indem die

Blattspreitenteile zwischen den kleinen Nervennach aiissen zu aufstiilpen,

ausserdem ist die ganze Galle oft mit weissen Punkten iiberdeckt.

Die Pflanzen sind oft so stark von diesen Parasieten infiziert, dass sich

fast keine normalen Blatter zeigen.

Anatomisch ist dièse Galle sehr einfiich, sie besteht aus einer Hypo-

plasie, speziell des Schwammparenchymes.

Von uns gefunden in den Djattiwaldern von Mangkang, Tempoeran

und Gedangan. Ausserdem nicht weit von Semarang in den Hilgeln auf

i 150 m Hôhe, bei Djerakah in einem feuchten Sumpfe und schliesslich

auf sehr trockenem Boden auf dem Moeriah-Gebirge, zirka 300 m Hôhe

24. Justicia procumbens L. ^)

Gallerzeuger : unbekannt.

Die Rander des Blattes sind nicht gefaltet oder gerollt sondern einfach

nach oben etwas umgebogen, sodass eine offene Gallenkammer gebildet

wird. Die Oberflache zeigt viele gelblichen Punkte. Dièse ist wohl eine

der am einfachsten ausgebildeten Thripsgallen, welche wir kennen,

von irgend welchen Anderungen in der Blattstruktur ist nichts zu bemer-

ken. Leider haben wir nur einige Exemplare dieser Galle gefunden.

Vielleicht ist auch dièse eine fakultatieve Galle.

An einem Wegrand zwischen Graspflanzen zu Salatiga. j;;^ 550 m Hôhe.

25. SaccharumofficinarumL. 2)

Gallerzeuger : Thrips saccharl und Thrips serrafa (nach van Deventer).

Eine wenig charakteristische Galle, oft aber schadlich fiir dièse

wichtige Kulturpflanze. Die Rander der langen Blatter, speziell in der

Nâhe der Spitzen, sind nach oben gerollt und etwas gelblich oder braun

ohne Verdickung der Spreitenteile.

Da wir fiir dièse Galle kein Spiritusmaterial besitzen, haben wir sie

nicht weiter untersuchen kônnen.

Wahrscheinlich liber ganz Java verbreitet. Von uns gefunden in der

Nâhe der Zuckerplantage Kemantran bei Tegal (Zentral-Java).

26. Thunbergia fragrans Thunb. 3)

Gallerzeuger : Nicht gemmmelt.

Obschon wir die Galle an mehreren Orten gefunden haben, ist sie doch

nicht hilufig. Die Rander der infizierten Blatter sind nach oben geklappt

') Marcellia. VIII. 1909. S. 104. N. 60.

2) Marcellia. IX. 1910. S. 190. N. 195: W. van Deventer, de dierlijke vijanden van het

siiikerriet en huiine parasieten. 1906. S. 280. Tafel 38. Figur 1 und 2.

3) Marcellia. IX. 1910. S. 59. N. 146.
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oder gerollt, sodass eine lange Kammer gebildet worden ist, von ungefâhr

1— 2 mm Breite. Sind die Blatter in der Jugend infiziert, dann ist

von der Blattspreite zwischen den beiden Randgallen iind dem Haupt-

nerve nicht viel mehr zu sehen. Man findet solcbe Gallen speziell an

den Spitzen der stark wachsendenTriebe. In der Farbe unterscheidet der

vergallte Teil sich nicht von dem normalen. Auch anatomisch ist dièse

Galle sehr einfach. Es ist eine Hypoplasie, da die Gewebe dieselben

sind wie in dem normalen Blatte, nur etwas kleinzelliger, und anstatt

Luftrâume zwischen den Schwamraparenchymzellen findet man nur

kleine Interzellulare.

Speziell in den Djattiwâldern zu finden, Tempoeran und Mangkang.

Zentral-Java)

.

27. Vitex heterophylla Roxb. ^)

Gallerzeuger : nicht gesammelt.

Eine sehr einfach gebaute Galle, welche entsteht, indem der Blattrand

speziell in der Nâhe des Blattfusses sich nach oben aufrollt, sodass eine

Rôhre mit engem Lumen gebildet wird. Die infizierten Telle zeigen

mehrere gelben Punkte und Flecken.

Die Anatomie dieser Galle haben wir nicht untersuchen kônnen.

Nur in einigen Exemplaren von uns gefunden zu Srondol in der

Nâhe von Semarang auf zirka 150 m Hôhe.

28. Vitis lanceolaria Wall ^) (= Tetrastigma lanceolarium Planch.)

Gallerzeuger: Gynaïkothrips viticola Karny.

Das Blatt dieser stattlichen Liane ist ein zusammengesetztes. Die

Thripse infizieren entweder aile Blattchen solch eines Blattes, oder

nur einige. Die Galle ist eine einfache RoUung des Blattrandes, woran
sich aber ein grosser Teil der Blattspreite selbst beteiligen kann, wenn
die Infektion eine krilftige ist. Ausserdem kônnen in der Jugend infi-

zierte Blatter sich spiralfôrmig um ihre Achse drehen. In der Jugend
sind die infizierten Telle in der Farbe nicht von den normalen Teilen zu

unterscheiden. Nachher entstehen aber mehrere braune oder schwarze
Stellen, welche aus abgestorbenen Zellen bestehen.

In der Jugend sind die Gallen ganz einfach gebaut, und kann man nur
wenige anatomische Anderungen in der Blattstruktur bemerken. Die Zel-

len des Mesophylls sind kleiner und abgerundeter, ausserdem dichter auf

einander gedrilngt. In der Jugend ist dièse Galle also eine gewôhnliche Hy-
poplasie. AUmahlich vermehren die Tiere sich in der Gallenkammer, und in

Marcellia, X. 1911. S. 91. N. 250.

2j Marcellia. IX. 1910. S. 60. N. 148.
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Fig'. 14. Links Qiierschnitt der

Galle, redits Querschnitt des

normalen Blattes von Vitis

lanceolaria Vahl X 60.

dieser Zeit entstehen mehrere Anderungen in dem anatomischen Bau des

Blattes.

Merkwiirdigerweise haben die meis-

ten Anderungen in dem Pallizadengewe-

be statt, das sich in den tibrigen einfach

gebauten Thripsgallen meistens nursehr

wenig an der Gallenbildung beteiligt.

Dièses G-ewebebesteht in dem normalen

Blatte ans einer Lage von fast isodiame-

trischen Zellen, welche sich nur durch

ihre Grosse und regelmâssige Lagerung

von den Schwammparenchymzellen un-

terscheiden. Dièse Pallizadenzellen, wel-

che mitder Epidermis der Blattoberseite

die Aiissenseite der Galle bilden, ver-

mehren sich durch eine oder zwei Quer-

teilungen parallell zur Blattoberflache.

Dies geschieht nicht ganz regelmassig, sondern stark geânderte Stellen

wechseln ab mit solchen, welche nur wenige Zellenteilungen aufweisen.

Demzufolge zeigt die Galle Erhebungen und Vertiefungen. Die Epider-

miszellen, welche sich an diesem Prozess nicht beteiligen, werden einfach

von den unterliegenden wucherenden Pallizadenzellen nach obengehoben.

Das Schwammparenchym vermehrt sich sehr wenig, bleibt nur etwas

dichter als im normalen Blatte.

Wenn die Galle in dièses Stadium gekommen ist, so entstehen schwarze

Stellen, die aus abgestorbenen Epidermiszellen und einigen Schwarampa-

renchyna zellen bestehen, Bemerkenswert ist hierbei, dass die noch lebenden

Mesophyllzellen, welche in der direkten Umgebung dieser abgestorbenen Zel-

len liegen, eine Art Kallusgewebe bilden, das aus grossen Zellen besteht, und

in die Kammer der Galle hineinwachst, ohne aber grosse Gewebswucherungen

zu bilden (Figur 14). Derartige Kalluswucherungen haben wir sonst nur bei

der Galle auf Heptapleurum ellipticum Seem. gefunden. (Sieh N. 40^.

Die Galle ist von uns an mehreren Stellen gefunden worden. Salatiga

zirka 550 m, Toentang 450 m, im Urwalde auf dem Kloet-Gebirge an der

nordwestlichen Seite auf zirka 1000 m Hôhe, auf den Oengaran-Gebirge,

± 1000 m Hôhe; auf dem Moeriah-Gebirge, ± 300 m und in den Wal-

dern von Gedangan und Weliri in Zentral-Java.

Gruppe III B. Blattrollung en mit Verdickung der Blaftspreite.

29. Conocephalus suaveolens Bl. (=C. n a u c 1 e i f 1 o r u s E n g 1.)

Gallenbewohner: Gi/naikofhrtps fumipennis Karnij,

Mesothrips leeuiceni Kami/.

Dièse Galle entdeckten wir erst nachdem dièses Manuskript schon fer-

tig war, und wir wollen dennauch nur eine kurze Beschreibuug derselben
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geben. Es ist die grôsste Thripsgalle, welche wir bis jetzt gefunden haben.

Die Bliittersind nach oben umgeschlagen und dieRaiider mehroder weni-

ger nach innen gerollt. Die Blattspreite ist ausserdem erheblich und flei-

schig verdickt und weinrot oder gelblichrot geftirbt. Die Gallen sind aus-

serdem sehr hart und brechen beim Offnen. Die ganzen, grossen lilatter

werden in Gallen umgewandelt und die schweren Gebilde hangen nach un-

ten. Wir fanden Exemplare von 100-150 mm Lange und bis zu 40 mm Breite.

Im Innern befindet sich eine zieralich geraumige Kanuner, worin Hunderte

von Thripsen wohnen.

Von Emergenzbildung war bei dieser Galle nichts zu bemerken, (Sieh

die beiden letzten Gallen dieser Abhandlung, N. 41 und 42.)

Wir kennen dièse Gallen nur von einer Stelle, wo sie aber sehr zahl-

reich waren an einigen Pflanzen, welche mit ihren Zweigen iiber einem

kleinen Fluss ira Urwalde aus den Bàumen nach unten hingen.

Plaboean bei Weliri in Zentral-Java, zirka 10 m Hôhe.

30. C y r t a n d r a r e p e n s Bl. i).

Gallerzeugrer: nicht gesammelt.'O'

Die beiden Blatthâlften sind nach oben zugeklappt, aber meistens auf-

geroUt. Es kann auch vorkommen, dass nur eine Blattspreitenhiilfte in

eine Galle umgewandelt ist. Ist die Infektion sehr stark gewesen, dann ist

von der Blattspreite selbst nichts mehr zu sehen, und wird das Blatt aus-

serdem noch spiralfôrmig um seine Lângsachse gedreht.

Die Blattspreite ist verdickt, doch nicht sehr stark und ist an der Aus-

senseite bucklig geworden. Anatomisch haben wir dièse Galle nicht un-

tersuchen kônnen.

In feuchten beschatteten Kltiften des Oengaran-Gebirges, an der nord-

westlichen Seite auf zirka 1200 m Hôhe, und auf dem Merbaboe-Gebirge

zirka 1000 m Hôhe.

31. Fagraea litoralis Bl. ^).

Gallenbildner: Oynalkotlirips litoralis Karny.

Inquilinen : Androthrips melastomae Zimm. und Haplothrips aculeatus Fabr.

In einer Hecke in Salatiga fanden wir einige kraftige Pflanzen, die

speziell in der Regenzeit fortwahrend neue Sprossen bildeten.

Die Blâtter sind sehr dick und fleischig, sodass man von den Nerven nur

den starken Hauptnerv sehen kann. Die Galle besteht in einer RoUung
der Blattspreite nach oben, die Aussenseite der Galle ist also die mor-

phologische Unterseite des Blattes. Die RoUung gehtso weit, bisdie Riinder die

Blattspreite wieder erreichen. Die Riinder der beiden RoUungen kônnen

1) Marcellia. X. 1911. S. 70. No. 210

2) Marcellia. IX. 1910. S. 178. No. 170.
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Fig. 15. Galle auf

FagTaea litoralis Bl

nat. Grosse,

einander iiber dem Hauptnerv wieder beriihren. Auf dièse Weise werden
einige Rohren gebildet, worin die Tiere in grosser Zahl leben. Ausserdem

kann das Blatt spiralfôrraig um seine Langsachse
gedreht sein. Dièse Gallen sind (wasbei den von uns
gefundenen Thripsgallen niclit oft vorkommt) weiss

oder sehr hell gelblicii gefarbt.

Gewôhnlich sind beide Blatter eines Blattpaares

infiziert, was aus der Entwicklungsgeschichte deut-

lich werden wird, Oft findet man Kxeniplare von
Blâttein, die an der einen Seite normal sind, an der

anderen Seite in eine Galle umgewandelt sind.

(Figur 15.)

Ausserdem findet man auch noch Gallenanflinge,

d.h. Blatter, welche fast ganz normal sind, aber hier und da dickere Auftrei-

bungen nach derUnterseite besitzen. Wenn dièse Blatter erwachsen sind,

findet man darauf nie Thripse

Die erwachsenen Thripse, die die Gallen verlassen haben, bewegen

sich liber die Pflanze umher und suchen die jungen Blattpaare auf. Die

beiden jiingsten, eben gebildeten Blatter sind noch nach oben gerichtet,

und liegen einfach gegen einander, sodass die Unterseite des Blattes nach

aussen gekehrt ist, und die beiden Oberseiten gegen einander gepresst sind.

Dièse jungen Blatter, die ungefahr 6 mm lang und 4 mm breit sind,

sind nur schwach griin gefarbt, und gerade solche Blattpaare werden von

den Tieren aufgesucht. Dièse dringen von der Unterseite ab, zwischen

die beiden Hauptnerven und die Blattspreiten nach innen, und alsbald sieht

man Anderungen in den beiden Bliittern eintreten. Die Blatter, die sich sonst

nach einem Tag flach ausgebreitet haben wurden, bleiben dicht gegen

einander credranert und verwandeln sich allmâhlich in Gallen. Die Galle ist

sehr dickwandig, und die anatomischen Anderungen

sind fiir eine Thripsgalle zieralich bedeutend.

Das normale erwachsene Blatt besteht aus 16— 17

Zellenlagen, von oben nach unten findet man: 2 La-

gen Epidermiszellen, 3 von Pallizadenzellen, 10—11

von Schwammparenchymzellen, und noch eine Lage

von Epidermiszellen. Figur 16.

Die beiden Epidermi bestehen aus flachen Zellen

mit einer dicken Kutikula. Die Subepidermis besteht

aus grossen isodiametrischen Zellen ohne Chlorophyll-

korner. Das Pallizadengewebe besteht aus 3 Lagen

von fast isodiametrischen Zellen, die, da sie abgerun-

det sind, Interzellulare umschliessen. Speziell die un-

tere Lage, welche aus fast kugelrunden Zellen be-

steht und weniger Chlorophyllkorner besitzt als die

beiden hoher liegenden Zellenlagen, bildet also eine Art ijbergang zu den

darunter liegenden Schwammparenchymzellen. Dièse letzteren sind kugel-

rund, etwas dorsivcntral zusammengedriickt. Auch kolbenfôrmige Zellen

Fig-. 16. Quersclinitt

eines norinalen

Blattes von Fagraea

litoralis Bl.xlîS.
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kommen darunter vor, sodass die Interzellulare dennauch sehr gross

sind, ungefâhr ebenso gross wie drei Mesophyllzellen. Die Gefâssbiindel

sind sehr klein. Sie bestehen aus vier bis fiinf engltimigen Holzgefâssen

und zirka zehn Phloemelementen. Ira Schwaramparenchym findet man
noch verzweigte dickwandige Idioblasten.

Das vergallte Blatt besteht aus 20— 23 Zellen-

lagen.

Die beiden Epidermi haben sich sehr wenig geân-

dert, allein die Kutikula ist nicht entwickelt.

Die Subepidermis ist noch sichtbar, wâhrend die

Zellen dichter an einander liegen als im normalen

Blatte, sie sind aber etwas kleiner. Das iibrige Me-

sophyll besteht aber ganz aus kleinen Parenchymzel-

len, isodiametrischen Zellen von verschiedener Gros-

se, aber aile grôsser als die normalen zeilen des Blat-

tes (Figur 17.)

Unter der siebenten Reihe dieser Zellen findet man
die Gefâssbiindel, welche sich auch geândert haben

und aus 8— 10 Holzgefâssen bestehen, deren Lumen
ungefahr zweimal vergrôssert worden ist. Auch die

Siebelemente haben sich geândert, ihr Lumen ist viel

gerâumiger geworden, und sie sind gânzlich mit

einem trûben Protoplasma gefiillt. Die verzweigten Idio-

blasten findet man in den Gallen unverândert wie-

der. Die aus dem Schwammgewebe entstandenen

Zellen sind kugelfôrmig und enthalten ziemlich star-

ke Interzellulare. Die Zellen werden nach der Unter-

seite des Blattes etwas grôsser, aber die Zellen in der

Fig. 17. Querschnitt der Nahe der Epidermis der Unterseite sind wieder kleiner-

Galle auf Fagraea Chlorophyllkorner sind nicht entwickelt, aber aile

litoralisBl.xl75
Zellen selbst die der Epidermis und Subepidermis

sind angefuUt mit grobkôrniger Stârke. In der Figur

haben wir dièse Stârkekôrner nicht angegeben. Wahrscheinlich hângtdie

ÀnderuKg der Phloemelemente der Gefâssbiindel zusammen mit der

Anfuhr von Zuckerlôsungen.

Gallenanfânge. Die Blâtter, welche bald wieder von den Tieren verlas-

sen werden, zeigen oft hier und da verdickte bleiche Stellen. Dièse Stel-

len zeigen dieselbe Parenchymatisierung wie die Galle. Auch die Zellen

dieser Erhebungen sind mit Stârke gefiillt. Dièse Blâtter entstehen, wenn

die Tiere etwas altère Blâtter zu infizieren suchen Die Blattspreitenteiîe

in der unmittelbaren Nâhe dieser Gallenanfânge sind aber ganz normal

gebaut. Das junge Blatt zur zeit der Infektion zeigt nun folgenden Eau.

Die Gewebe sind nur wenig differenziert. Die Zellen sind aber nur schwer

von einander zu unterscheiden. An der Blattunterseite sind die Zellen

abgerundet mit kleinen Interzellulâren Gelâssbiindeln sehr jung, allein in

dem Hauptnerve befinden sich einige verholzte Gefâsse.
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Dièse Galle ist also eine Hyperplasie, welche aus sehr jung infizierten

Blâttern entstehen. Uns nur von Salatlga bekannt.

32. Loranthus pentandrus L. i)

Gallenbildner : Dolerothrips crassicornis Karny.

Inquiline : Dolersthrips annulicornis Karny.

Dièse Pflanze ist eine der hauflgsten Halbschmarotzer von Samarang.

Man findet sie an fast allen kultivierten und wildwachsenden Bàumen,

speziell auf den halbwilden Mangifera indica-Bâumen, welche in grosser

Anzahl die Hiigel bei Seraarang bedecken. An diesen Stellen haben wir

auch die Galle gefunden, doch ziemlich vereinzelt. Dièse

Galle besteht in einer festen Rollung der beiden Blatt-

spreitenteile nach oben, zusammen mit einer ziemlich

starken Verdickung der Blattspreite selbst. In den meis-

ten Fâllen sind, wie wir das auch bei der Fragraea-Galle

bemerkten, beide Blatter eines Blattpaares infiziert. Meis-

Figuris JungeBiàt- tens sind auch beide Hâlften geroUt, und nur sehr selten

ter von Loranthus findet man eine asymmetrische Galle. Die Wand der Gal-
pen an rns

.

zur
^gj^jj^^jj^j^gj. jg^; gQ hart, dass sie beim Ôffnen bricht. Im In-

zeit der Infektion. . • j

nat. Grosse. ^^^^ findet man eine grosse Menge Thripse, diese ist denn-

auch wohl eine der am starksten bevôlkerten Gallen,

welche wir kennen. Wenn man die Galle ôffnet und in Alkohol auswâscht,

se fàllt ein Strom von Tieren in allen Stadien ihrer Entwicklung her-

aus.

Bei einer nicht sehrgrossen Galle zâhlten wir mehrals 300 Bewohner;

wie sie darin Raum finden, und ausserdem Nahrung aufnehmen kônnen,

ist uns dennauch wirklich ein Riitsel.Starkinfizierte Blatter sind spiralfôrmig

um ihre Làngsachse gedreht, wie wir das schon bei mehreren Thrips-Gallen

beschrieben haben. Wir haben die Tiere in einem Pergamentbeutel auf

eine junge krâftig wachsende Loranthus-Pflanze in unseren Garten gesetzt.

Nach zwei Tagen wurde der Beutel wieder geôffnet, und obschon die meisten

Tiere gestorben waren, so fanden wir doch einige, die bemiiht waren, neue

Gallen zu bilden. Wir fanden sie zwischen den jiingsten Blâttern am Ende

der wachsenden Sprossen. Diese Blatter sind anfangs nicht gerollt, sondern

liegen zu zweien mit der Oberseite der Blattspreite gegen einander. Zur

Zeit der Infektion sind sie sehr zart und gelblich und nur 3—4 mm lang,

wâhrend die erwachsenen Blatter ungefahr 80— 100 mm erreichen

kônnen.

Die Tiere dringen zwischen diese beiden zarten Blatter ein und bleiben

hier ruhig sitzen (Figur 18). Nach ungafahr drei Tagen sind schon

deutlich Ânderungen an den jungen Blàttchen zu sehen. Wiihrend diese

•) Marcellia. IX. 1910. S. 187. N. 188.
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gewohnlich einfach grôsser werden imd sich von einander abbiegen^ waren

aiich in diesem Fall die Bliitter ein wenig von einander entfernt, aber die

Rânder waren etwas nach oben gerollt, sodass jedes Blatt ungefahr

schiffôrmig geworden war. Die beiden Rollungen schreiten regelmilszig fort,

und nach ungefahr 5-7 Tagen sind die Gallen schon deutlich entwickelt,

aber nur klein: ungefahr 30 mm., wâhrend sie im erwachsenen Ziistand

ungefahr 50-70 mm., lang werden kônnen.

Das normale erwachsene Blatt zeigt folgende Be-

sonderheiten, Figur 19.

Die Epidermis der Oberseite besteht aus ziemlich

niedrigen Zellen, die nach oben gewolbt sind. Darunter

liegt eine Lage von Zellen mit Chlorophyllkôrnern,

die den Pallizadenzellen sehr wenig ahnlich sind, da

sie fast isodiametrisch sind, Darunter liegen drei La-

gen von Pallizadenzellen, von denen die mittlere

Lage die meiste Ahnlichkeit mit normalen Pallizaden-

zellen zeigt. Doch sind auch dièse noch wenig hoch,

nur zirka IV2 mal so hoch wie dick. Ausserdem
sind die Ecken der Zellen abgerundet, sodass Inter-

zellulare entstehen. Das Schwammparenchym besteht
FiglOQuerschnittemes ^^^g 5.7 L^^g^jj ^^^^ Zellen, welche allerlei Formen ha-
normalen Blattes von , , .. j • t i

•
i 1 i-

, ^ ben konnen, und ziemlich eng an einander schlies-
Loranthus pentanclrus '^

L. X 125.
^®^'

Die Interzellulare sind dennauch klein, und nur iiber

der Stomata sind gut entwickelte Luftraume vorhan-

den.

Die Dicke des infizierten Blattes (Figur 20j ist ungefahr 2 V2 mal die des

normalen.

Die Epidermis der Innenseite der Galle (also der morphologischen Ober-

seite) ist viel hôher geworden. Vom Pallizadengewebe ist iiichts mehr zu

sehen, Unter der Epidermis liegen zirka 7-8 Lagen von Zellen, welche

besonders deutlich sichtbar sind, da sie mit braunen Kôrnern ange-

fiillt sind. Darunter liegen zwei Lagen von ungefahr kugelfôrmigen Zel-

len, welche in der Langsrichtung des Blattes aber um ein weniges langer

sind als in der Breite. Mehr nach aussen folgen einige Lagen von grôsseren,

kugelfôrmigen Zellen, die schliesslich in ein kleinzelliges Gewebe ilber-

gehen. Die Zellen dièses Gewebes, ungefahr 2 Lagen, die an die Epidermis

der Gallenaussenseite anschliessen, sind mit rotem Zellsaft gefiillt, wiihrend

noch tiefer im Parenchym Gruppen von Zellen rot gefilrbt sind. Die Epidermis

der Aussenseite (also der morphologischen Blattunterseite) besteht aus we-

nig veranderten Zellen. Aile Zellen des Mesophylls sind sehr reich an

iStarkekôrnern. Zwischen don grossten Parenchymzellen findet man Grup-

pen von sehr dickwandigen getiipfelten isodiametrischen Steinzellen, welche

auch im normalen Blatte vorhanden sind.
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Wâhrend'^im normalen Blatte nur das

Gefâssbimdel des Hauptnervs gut entwick-

elt ist, und die ubrigen sehr diinn sind,

findet man in der Galle viele grosse einander

ganz âhnlich gebaute Gefâssbiindel.

Das Xylem besteht aus 5-12 Reihen von
Holzgefâssen. Oft findet man zwischen den

eigentlichen Gefâssen Reihen von dûnnwan-
digen Parenchymzellen.

Jede Reihe besteht aus 10-12 Gefâssen.

Das Phloem besteht aus ziemlich engliimi-

gen Elementen, welche einzelne grôssere

Zellen und auch wohl Zellen mit verdickter

Wand einschliessen. Von Bastfasern ist

nichts mehr zu sehen, sie sind jedenfalls

nicht dickwandig.

Die jungen Blâtter zur Zeit der Infektion

sind ungefâhr 3-4 ram lang und 2 mm breit.

Sie bestehen aus 18 Lagen von Zellen, die

einander ziemlich âhnlich sind und aus den

Anlagen der Gefâssbiindel. Einige Holzgefâs-

se zeigen schon Verholzung, die Bastfasern

aber noch nicht. Dièses gilt nur fur die Gefâss-

biindel des Hauptnervs, die kleineren sind

noch kaum zu sehen. Die Blâtter sind also

noch sehr wenig differenziert, und damit im

Einklang steht, dass die aus diesen jungen

Blattchen herauswachsenden Gallen sehr

viel mehr entwickelt sind, als die meisten

anderen Thripsgallen.

Dièse Galle ist zum Teil Hypertrophie

(Epidermis der Oberseite), zum Teil Hyper-

plasie.

Gefunden bei Tjandi bei Semarang, und

zu Doro bei Pekalongan, Kaliwoengoe in

den Kiistensûmpfen, und auf dem Moeriah-

Gebirge. ± 300 m.

Fig. 20. Querschnitt der Galle

auf Loranthus petandrus L,

X 125.

B. F=: Bastfaser.

F. Z.= Gemrbte Zellen.

Ph. = Phloem.

S. Z.= Steinzelleii.

Xy. ==z Xylem.
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33. LoranthuspraelongiisBl.

Gallenbildner: Dolerothrips annulicornis Karny.

Iiiquiline: Dolerothrips crassicornis Karny.

Dièse Galle ist der vorigen Galle in allen Punkten gleich. Die Loranthus

praelongus ist aber eine riesige Art, welche viel grôssere Blâtter besitzt,

als die L. pentandrus, die Gallen sind deimauch viel grôsser und dicker

ungefâhr 90-120 mm lang.

Wir empfingen einen Zweig dieser Pflanze von Herrn DR. Wurth aus Ma-

lang, welcher sie im Monate Juni auf der Plantage Kgredjo bei Ngebroek

sammelte auf dem Abhange des Kawi-Gebirges in Ost-Java.

34. Medinilla Horsfi eldi i Miq. î)

Gallerzeuger : imbekannt.

Die beiden Hâlften des infïzierten Blattes werden steif nach oben gerollt.

Ausserdem wird die Blattspreite selbst etwas verdickt und rôtlich. Wir
sammelten von dieser Galle nur wenige Exemplare und sind darum nicht

im Stande dieselbe anatomisch zu untersuchen.

Urwald bei Tji-njiroean im Malabar-Gebirge, auf zirka 1700 m Hôlie in West-

Java, und auf dem Telamaja-Gebirge auf zirka 1600 m Hôhe in Zentral-Java.

35. M e m e c y 1 o n i n t e r m e d i u m Bl. 2^

Gallerzeuger: nicht gesammelt.

Es sind wie die Loranthusgallen Rollungen der beiden Spreitenhâlften

nach oben^ zusammen mit starker Verdickung der Spreite selbst. Die

Oberflâche der Galle ist dicht mit roten oder orangefarbigen Punkten und
Flecken bedeckt. Ausserdem fanden wir von dieser Galle mehrere
Exemplare, welche nur zum Teil gerollt waren. Die âlteren Blatter zeigten

oft nur dunkle Flecken ohne dass von einer Rollung die Rede war. Auch
dièse Galle liefert somit ein Beispiel, dass die Intensitat der Infektion

abhangig ist von dem Entwicklungsstadium der infizierten Pflanzenteile.

Dièse verschiedenen Stadien kann man an der in Marcellia publizierten

Figur deutlich erkennen. Wir fanden die Galle am Ende einer langen

Exkursion und versiiumten Material auf Alkohol zu setzen.

In einem kleinen Djattiwâldchen in der Nâhe der Zuckerfabrik „Ke-

mantran" bei Tegal in Mitten-Java.

1) Bulletin du Jardin Botari. d. Buitenzorg. Série 2. N, III. S. 34. N, 309.

2) Marcellia. IX. 1910. S. 188. N. 191. Figur 78.
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Gruppe IV. BU d un g von s ack fôrmig en Aufstûlpu7igen
der Blattspr eite.

36. AporosamicrocalyxHassk.

Gallerzeuger : Dolerothrips trybomi Karny.

Schon vor einem Jahr fanden wir dièse Galle im sogenannten Urwald
bei Dèpok ohne etwas von dem Gallenbildner zu firiden. Vor einigen Mo-

naten sahen wir aber, dass aiich dièse Galle eine Thripsidegalle ist. Man
findet sie an den Bliittern imd in den Achseln derselben,

doch sind die Achselgallen niir scheinbar ans den

Achselknospen entstanden. Unter Einfluss der Thripse

bilden sich, wenn das Blatt nur wenig infiziert ist, kleine

Blattaufstiilpungen nach oben und imten, die dicht

neben einander sitzen und begieitet werden von Fal-

timgen und Biegungen der betreffenden Blatteile. Auf

dièse Weise entstehen, meistens am Blattrande, Propfen

von dunkelvioletten Aufstiilpungen, wodurch der Rand
Fig. 21. Aite Galle auf ^gg Blattes ganz unregelmâssig aussieht.

Aporosa microcaiyx
^^^ ^^^ infizierte Blatt beim Anfang der Infektion

'

jiinger, so kann es gânzlich in einen solchen Propfen

verwandelt werden (Fig. 22). Und es sind meistens die kleinen, in den

Blattachseln sich vorfindenden BUltter, welche auf dièse Weise verunstal-

tet werden. Dièse Gallen sind ungefahr 10 mm gross, aber haufig auch

etwas kleiner. Sie kônnen aber viel grôsser werden (Figur 21). Man be-

merkt sie zwischen dem grïuien Laubwerk leicht durch die dunkle Far-

be, eine Farbe welche die normalen Blatter besitzen, kurz nachdem sie

ausgeschlagen sind, aber nicht so intensiv wie bei der Galle.

Die Thripse infizieren die jungen Blattchen, wenn sie noch sehr zart

und dunkelgefarbt sind. Anatomisch werden die Blatter ziemlich stark

geândert.

Das normale Blatt zeigt folgenden Bau: die Epidermis besteht aus

ziemlich grossen fast isodiametrischen Zellen. Darunter liegt eine Lage von

Fallizadenzellen, welche 1^2—2 mal so hoch wie dick sind, aber nicht

regelmâssig ausgebildet und mit grossen Interzellularen. Unter den Stomata

kommen grosse Luftriiume vor, und in der Umgebung dieser Luftrilume

sind die Fallizadenzellen sehr unregelmilssig ausgebildet. Das Schwamm-

parenchym besteht aus polygonalen abgerundeten Zellen, die auch wohl

durch stumpfe Auslaufer mit einander verbundeu sind. Die Interzellulare

sind dennauch sehr unregelmâssig von Form. Die Zellen der Epidermis

der Blattunterseite sind kleiner als die der Oberseite.

Die Gefassbiindel sind mit einer Sklerenchymscheide umgeben.

Eine derartige Galle ist von Kieffer beschrieben worden aus Asiën. Leider ist die Wirts-

pflauze unbekaniit. Marcellia, VII, 19U8. S. 165.
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Bei der Gallenbildung fangen die Gewebe an

zu wuchern, sowohl das Pallizaden- wie das

Schwamiïigewebe. Erst sind die Zellen noch ziem-

lich regelmassig geordnet, nach kurzer Zeit ist

ailes aber ein imregelmâssiges Parenchym ge-

worden. Die Epidermiszellen der Oberseite wer-

Fig. 22. Junge Galle auf Apo- den in allen Richtungen grôsser, es entstehen

rosa microcalyx Hassk, fast kubische Zellen. Die Epidermiszellen iiber
nat. Grosse, einer Atemhohle werden nach aussen gedrilngt,

da die Luftrâume viel grôsser werden. Die Zellen der Epidermis der Un-

terseite werden auch grôsser, aber nicht so viel wie die der Oberseite.

Das Schwammparenchym enthâlt keine Luftrâume.

Die ersten Ânderungen nach der Infektion zeigen sich in den Luftrau-

men, welche zwischen Pallizadenparenchym und der Epidermis der Ober-

seite liegen, dann folgt die Hypertrophie der Epidermiszellen, danach

kommt die Parenchymatisierung des Mesophylls.

Ist das Blatt zur Zeit der Infektion noch sehr jung, in welchera Fall

die Luftrâume noch nicht ausgebildet sind, dann kann man in dem Mesophyll

noch kein Pallizaden- und Schwammgewebe von einander unterscheiden.

In diesem Fall ândert dièses Mesophyll sich sofort in das Parenchym der

Galle, deren Zellen in dichten Knâueln durch einander liegen. Das Blatt

besteht dann aus J^ 14 Lagen von Zellen. Die Galle wird aber allmâhlich noch

dicker, und es entstehen immer mehr neue Zellen. Auch die Epidermis-

zellen kônnen bei diesen jung-infizierten Blâttern durch Querteilung neue

Zellen liefern. Den Farbstoff findet man in den Parenchymzellen^ meistens

liegen dièse dunklen Zellen in Gruppen beisammen.

Zum Teil ândern sich die Parenchym zellen in Tracheidenknâuel.

Der Bau der fertigen Galle ist also deutlich abhângig von dem Entwick-

lungsgrade^ worin sich das Blatt zur Zeit der Infektion befand.

Dièse Galle ist also ganz Hyperplasie, oder Hyperplasie zusammen mit

Hypertrophie.

Uns bekannt von Dèpok bei Buitenzorg, und von Doro bei Pekalongan,

wo sie in einem sekundâren Urwalde auf zirka 500 m Hôhe vorkam

37. Mallotus répandus Muell. Arg.

Gallenbewohner : Neoheegeria mendax Karny und Liothrips

hrevitubus Karny.

Nur von einem Orte und nur von einer Pflanze ist dièse Galle uns be-

kannt, dièse Pflanze war aber ganz mit G allen iiberdeckt.

Stark infizierte Blâtter werden ganziich in die Galle aufgenommen. Es
sind wieder Blattaufstulpungen nach oben und nach unten, zusammen
mit einer Umbiegung und Rollung der infizierten Telle. Auf dièse Wei-
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Fig- 23. Gallen auf Mallotus

répandus M. A. nat Grosse.

se entstehen ganze Blattkrâuse-

limgen. Die Nerven bleiben

nâmlich kurz. Sind mehrere

Blatter am Ende eines Sprosses

in Gallen umg*ewandelt, dann

bleiben die Internodien auch

kurz und die vergallten Blatter

gitzen dicht auf und zwischen

einander, wie man in der Figur

23 sehen kann. Die Farbe der

Gallen ist dunkelgrûn. Sind die

Blatter weniger stark infiziert,

dann sind die Aufstiilpungen der

Blattflâche grôsstenteils nach

oben entwickelt und die ganze

Blattspreite rollt sichetwas nach

unten, Figur 24. Die Intensitât

der Vergallung hângt indiesem

Fall auch wieder zusammen mit

dem Entwicklungsgrade des Blat-

tes zurZeit derinfektion. Eine kurze Beschreibung dieser Galle findet man
bei KarnyI). Das normale Blatt zeigt folgenden Bau Die Epidermiszellen der

Oberseite sind ungefahr 2 mal so lang wie hoch, und besitzen fast keine

Kutikula Darunter liegt eine Lage von sehr hohen und schmalen Palli-

zadenzellen, hier und da abwechselnd mit einer geraumigen Zelle, welche

einen Cystholith enthâlt. Darunter findet man 4—5 Lagen von Schwamm-
parenchymzellen, die polygonal sind, ohne grosse Luftraume einzuschlies-

sen, selbst liber den Stomata findet man keine Luftraume. Die Epidermis der

Blattunterseite besteht aus ziemlich unregelmassigen Zellen, deren Aus-

senwand gewôlbt ist und fast keine Kutikula besitzt. An beiden Blatt-

seiten findet man eigentlimliche Haare, welche in Gruppen beisammen

stehen. Die Gefâssbiindel sind kleiu mit wenig Xylemelementen. Viele

Kristalzellen finden sich in der Nahe derselben.

Das junge Blatt zur Zeit der Infektion zeigt dieselbe Anzahl von Zel-

lenlagen wie das erwachsene Blatt. Sie sind wohl diflferenziert, aber noch

nicht ganz ausgewachsen.

Das vergallte Blatt von Figur 24 zeigt wenig Unterschiede mit einem

normalen Blatte. Die Zellen des Pallizadenparenchymes sind etwas breiter

und gewôhnlich etwas weniger hoch. Ausserdem haben sich mehrere

Zellen dièses Gewebes durch Querwilnde geteilt. Die Schwammparen-

chymzellen sind etwas grôsser geworden und sie gehen allmahlich in die

Epidermiszellen der Unterseite liber.

Die stark vergallten Blatter von Figur 23 zeigen etwas mehr Verân-

derung. Die Epidermis der Oberseite bleibt unveriindert, auch die Cystho-

lithenzellen sind anwesend. Das Pallizadengewebe ist nur hier und da

*J Miircellia. XL 1912. S. 158.
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erkennbar. Die Zellen dieser Lage sind viel brei-

ter geworden und durch Qiierwânde geteilt. Die

Zellen des Schwammparenchymes haben sich

vermehrt, die Interzellulare sind noch kleiner

aïs im normaleii Blatte. Die Lagevon Zellen,

welche iiber der Epidermis der Unterseite lie

gen, haben einige Ahnlichkeit mit einem Palli-

zadengewebe bekomraen. Die Epidermiszellen der

Unterseite haben sich wenig geandert, sie wôlben

etwas nach aussen und die Haargruppen sitzen oft

auf kleinen Erhôhnngen.

Dièse Galle ist also, wenn die Infektion eine starke

Fig. 24. Galle auf Maliotus jg^^ q^^^q leichte Hyperplasie.
répandus M. A. X !•

Gefunden am Ufer des Kali Setro bei Salatiga, auf ungefahr 700 m Hohe.

38. Se hou te nia ovata Korth. ^)

Gallenbewohner : DoJerothrips laticauda Karny, Leptothrips constrlctus

Karny, Neoheegeria mendax Karny.

Dièse Galle ahnelt in jeder Beziehung der vorigen. Es sind auch Blatt-

aufstiilpungen nach oben und unten, zusammen mit Verkûrzung der Nerven

und Rollung der Blattspreite, sodass ganze Propfen entstehen kônnen. Wie

bei der Aporosa-Galle kônnen die Gallen oft nicht das ganze Blatt, sondern

nur Telle desselben verunstalten.

In fast allen Punkten sind die Veranderungen der Gewebe dieser Galle

âhnlich denen, die wir bei der Mallotus-Galle beschrieben haben.

Es wird also wohl nicht nôtig sein, ailes noch einmal zu wiederholen,

Auch hier haben sich die wenig vergallten Blatter weniger stark geandert.

als die stark vergallten Exemplare. Auch bei dieser Galle entstehen einige

Teilungen in den Zellen des Mesophylls, aberdie stârksten Veranderungen

zeigt die Epidermis. Die Zellen der Epidermis der Oberseite sind hôher

geworden, die der Epidermis dei' Unterseite sind nicht nur vergrôssert,

sondern auch nach aussen gewôlbt. Die Gefassbiindel, welche im normalen

Blatte aile mit einer Bastfaserscheide umgeben sind, besitzen dièse in

der Galle nicht. In dem kleinzelligen Gewebe, das aus dem Mesophyll

entsteht, liegen viele Tracheiden.

Hat sich das Blatt sehr stark geandert, so sind die Epidermiszellen

ungefahr 2—3 mal so hoch, wie die anderen Zellen. In diesem Fall ist

die Epidermis der Unterseite fast nicht von den Parenchymgeweben zu

unterscheiden.

Dièse Galle ist somit eine Hypertrophie und Hyperplasie.

Haufig, speziell in den Djattiwàldern. Tempoeran, Mangkang, Semarang,

Gedangan.

') Marcellia. IX. Î910. S. 58. N. 143.
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39. Vitis papillosa Backer (- Tetrastigma pa-

pillosum Plane h).

Gallenbildner : Dolerothrips picticornis Karny.

Inquiline : Cryptothrips pachypus Karny.

Die Galle besteht in roten oder dunkelgrimen Aiifstiilpimgen der Blatt-

spreite nach oben iind unten, aber meistens nach oben. Dièse Aufstiil-

pungen sind in einer Richtimg langer als in der anderen, und gewôhnlich

liegen mehrere dicht bei einander. Doch wird das Blatt niemals so stark

verunstaltet, als bei den drei vorigen Gallen, Figur 25. Die Gallen, welche

wir im dunklen Urwalde fanden, waren rôtlicher, die welche an einer

sonnigen Stelle wuchsen, grilnlicher, also gerade umgekehrt als man erwar-

tet hatte. Ûber die Entwicklimg der Galle kônnen wir nichts mitteilen,

denn sâmtliche Gallen waren erwachsen.

Das normale Blatt ist sehr einfach gebaiit. Die Epidermis der Oberseite

besteht ans regelmâssigen Zellen, die 2—IV2 mal so lang wie hoch sind

und eine sehr diinne Kutikiila besitzen. Dariinter liegt eine Lage von Pal-

lizadenzellen, die nur 1 1/2 mal so hoch wie breit sind und hierunter findet

man eine Lage von isodiametrischen Zellen, welche allem Anschein nach

eine zweite Loge von Pallizadenzellen sind. Darunter liegen 7-8 Lagen von

Schwammparenchymzellen, welche zum Teil ungefiihr 1 '/2—2 mal so lang

wie hoch sind, und abwechseln mit kugelfôrmigen Zellen, die in einer Reihe

von oben nach unten liegen. Auf dièse Weise

entstehen grosse Interzelhilare. Nach der Blattun-

terseite werden dièse Zellen kleiner, sie schliessen

an die kleinzellige Unterepidermis an.

Bei der Galle findet man einige kleine Unter-

schiede, je nachdem das Blatt wenigoder stark ver-

gallt ist. Im ersten Fall bleiben die Zellen in re-

gelmâssigen Lagen liegen. Sehr viele Epidermis-

zellensind zu kleinen Papillen ausgewachsen, einige

selbst zu Haaren, welche ebenso wie die Papillen

an der Spitze etwas verdickt sind. Das Pallizaden-
Fiff. 25. Teil eines Blattes

, , , , , r^ ,1 ^^ -i ^-i o a

von Vitis papillosa Back. parenchym hat durch Zellenteilung ungefahr 3-4

mit Gallen. nat. Grosse. Lagen gebildet. Die Schwammparenchymzellen

haben sich nicht vermehrt, sie sind nur etwas

grôsser geworden, sodass die grossen Luftraume nicht mehr vorkommen.

Bei einem stark vergallten Blatte sind aile Epidermiszellen, sowohl die

der Ober- als die der Unterseite zu Papillen ausgewachsen. Auf beiden Seiten

liegen an den Epidermiszellen 2-3 Lagen von fast isodiametrischen Zellen,

die in einem Fall mit rotem Farbstoff gefiillt waren.

Zwischen diesen Lagen befindet sich ein kleinzelliges Parenchym.

Ausserdem enthalten die Zellen viele Stàrkekôrner.



40 -

Dièse Gnlle ist somit eine Hyperplasie.

Im Urwalde auf dem Telamaja-Gebirge auf zirka 1000 m Hohe, im Ur-

walde bei Parée bei Kediri, auf dem Kloet-Gebirge auf zirka 500 m, und

auf dem Moeriah-Gebirge ^ 400 m.

Gruppe V. H orner g aile n.

40 Heptapleurum ellipticum Seem. ') (= Schefflera

elliptica (Bl.) Harms.)

Gallerzeuger: Gynaikothrips chavicae (Zimm.J subspecies: heptapleuri Karmj

Die Thripsgallen auf dieser Pflanze sitzen auf der Oberflache der Blatter

und sind echte Hôrner, von ungefiihr 20-30 mm Lange und 2-3 mm
Dicke. Ganz regelmâssig sind sie selten ausgebildet. Meistens tragen sie

an mehreren Stellen Hôcker und auch stehen sie nicht gerade nach oben,

sondern sind gewôhnlich gekriimmt. Die Oberflache ist oft mit roten Liings-

rinnen versehen. Im Innern befindet sich eine enge rôlirenfôrmige Kam-

mer, welche durch eine ôffnung an der Unterseite des Blattes mit der

Aussenwelt in Verbindung steht. An der Blattunterseite ist ausser dieser

Eingangsôffnung nicht viel von der Galle zu sehen. Oft sitzen die Hôrner

dicht gedrângt auf der Blattoberflache, oft

auch findetman deren nur einige. Stehen sie

dicht gedrângt, dann kônnen die Gallen oft

der Lange nach verwachsen, wie z. B. auf

Figur 26 zu sehen ist. Obschon wir die Gal-

le selbst schon einige Jahre kennen, hat es

sehr lange gedauert, ehe wir den Gallen-

bildner entdeckt hatten. Sobald die Gallen

erwachsen sind, werden sie sehr bald von

den Tieren wieder verlassen. Die jungen

schon ausgewachsenen Exemplare enthal-

ten aber meistens einige erwachsenen Tiere

und Larven. Aber selbst wenn die Galle noch ganz saftig ist, sieht roan

die Tiere heraus kommen und auf der Blattunterseite umher spazieren. Sie

wandern dann oft wieder nach einer anderen Galle, sodass die Tiere nicht

so an ihre Wohnung gebunden sind, wie das meistens bei Gallenbildnern

der Fall ist.

Gross ist die Zahl der Bewohner niemals, man fîndet gewôhnlich 3-6 er-

wachsene Tiere und 5-10 Larven. Lange haben wir vergebens nach den

ersten Entwicklungsstadien dieser Galle gesucht, und sie erst in Salatiga

am Ende der Regenzeit gefunden. Bei der Entwicklung zeigten sich einige

merkwurdige Tatsachen, wie sie noch bei keiner Galle wahrgenommen
worden sind, soweit uns bekannt ist.

Fig, 26. Gallen anf Heptapleurum
ellipticum Seem. X 2.

1) Bull d Jard. bot d. Buitenzorg. Série 2. N. III. S. 29. N, 297. mit Figiir 129.
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Die Heptapleurum ellipticiim ist eine grosse Epiphyte, welche in allerlei

Bânmen wachsen kann, aber speziellin grossen Ficiis-Arten riesigé Dimen-
sionen annehmen kann. Die langen diinnen Zweige pendeln dann in grosser
Zahl ans dem Gipfel des Baumes nach unten. Wir liessen die Zweigspitzen
mit den jungen Blattchen von einem Eingeborene ans dem Baume heraus-
holen. Die jungen kleinen roten oder braunen Blattchen sassen voll mit
kleinen Gallen, aber wir fanden darin nicht einen einzigen Thrips. Auch
Eier oder Larven waren im Innern der kleinen Gallen nicht zu entdeck-
en. Als ich darauf aber selbst auf den Baum kletterte und die" jungen
Blattchen an Ort und Stelle untersuchen konnte, fand ich die Tiere wohl.
Sie fallen aber leicht von ihren Blattern herunter. Was ist nâmlich der
Fall? Wir erwarteten, dass bei jedem Gallenanfang ein erwachsener Thrips
anwesend sein wiirde, aber im Gegenteil: auf jedem Blatte, woran eini-

ge Anlagen von Gallen sassen, befand sich nur ein Thrips. Dièses Tier-

chen lag dicht an den Hauptnerv an der Unterseite des Blattes ange-
schmiegt. Die Blatter waren ungefahrl5mm lang und die Gallen nicht viel

grosser als 2 mm. Die Tiere wurden mit nach Hause genommen und in

eine Flasche, mit Gase verschlossen, worin sich eine Spitze von Hepta-
pleurum befand, getan.

Die Thripse siedelten sich sogleich an der Unterseite der jungen Blat-

ter an und nach einem Tag entstanden an der Blattspreite kleine steck-

nadelknopfgrosse rote Flecken. Dieselben Flecken waren auch draussen
an den jiingsten Blattern sichtbar, und auch die allerjiingsten Gallensta-

dien besitzen dièse selbe rote Farbe. Wir konnten diesen Versuch nicht

weiter fortsetzen, da wir nur drei Tage in Salatiga waren, wahrend
einer kurzen Ferienreise. Aber deutlich ist doch wohl geworden, dass die

Gallen auf einem Blatte verursacht werden unter dem Einfluss von nur
einem Tier. Ob ein Stich zur Entwicklung der Galle genligt, oder dass mehre-
re Infektionen an derselben Stelle dazu nôtig sind, haben wir nicht wei-

ter untersuchen kônnen. Die Gallen fanden wirinletzter Zeit in der Nahe
von Semarang, d. h. auf einigen Stunden Weges quer durch sehr odes Ter-

rain. Vielleicht dass wir spater noch einmal im Stande sein werden einige

Liicken auszufiillen.

Als wir nun weiter Blatter von verschiedener Grosse untersuchten und
die Gallen derselben in Langsschnitte zerlegten und unter dem Mikroskop
betrachteten, zeigte sich, dass die erwachsenen Tiere erst Eier in die Gal-

len legten, als dièse zirka 5 mm lang waren (auf Blattei-n von zirka

65 mm Lange). Bald fanden wir dennauch die jungen Larven. Die Gal-

len entwicklen sich ziemlich schnell weiter und verlieren dabei die rote

Farbe fast ganz.

Der Bau des erwachsenen Blattes zeigt folgende Besonderheiten. Die

Epidermis der Oberseite besteht aus kleinen niedrigen Zellen mit einer

sehr feinen Kutikula (Figur 27). Darunter liegt eine Lage von Epider-

miszellen, die grosser und isodiametrischer sind, aber wie die eigentliche

Epidermis kein Chlorophyll fiihren. Hierunter liegen drei Lagen von Palli-

zadenparenchymzellen. Die erste Lage besteht aus Zellen, die zirka drei
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mal so hoch wie breit sind Die zweite Lage besteht

ans Zellen, welche zirka 2 mal so hoch wie dick sind

und Interzellulare einschliessen. Die dritte Lage be-

steht aus Zellen, 1 Va mal so hoch wie breit, die

abgerundeter sind. Das Schwammparenchym besteht

aus ungefahr 8 Lagen von Zellen mit geraumigen

Interzelliilaren. Dièse Zellen sind in der Langsrich-

timg des Blattes langer als in der Quere, die Ecken
sind abgerundet. Die Epidermis der Unterseite ist

gleich der der Oberseite mit einer etwas stârkeren

Kutikula. Die Gefasse sind ziemlich klein und auch

Milchsaftelemente sind im Blatt vorhanden.

Fig, 27. Quevschnitt des ^^^ j^ï^ge Blatt ZLU* Zeit der Infektion besteht

norraaieii Blattes von aus 13— 14 Lagen von Zellen, welche aber noch
Heptapleurum ellipticum nicht differenziert sind. Die meisten Zellen sind

beem. X 1-5
kubiscli und schliessen sich eng aneinander, wâhrend

die mittleren Mesophyllschichten noch sehr undeutlich sind. Die Xylem-
elemente sind noch nicht verholzt. Bastfasern sind ebenfalls nicht verholzt.

Die Infektion gesch"eht, wie zu erwarten war bei einer ziemlich hoch

entwickelten Galle, ziemlich friihzeitig, wenn aile Gewebe noch embryonal
sind. Der erste Gallenanfang zeigt sich, wie schon gesagt worden ist, durch
einen kreisrunden Flecken von ungefahr 1 mm Grosse. Schon nach einigen

Tagen sind die jungen Gallen als sehr flâche Emporwôlbungen auf der

Blattoberseite sichtbar. Die Zellen, welche die Erhebung bilden, sind etwas

abgerundeter als die des normalen jungen Blattes. Die Wand der Galle

besteht aber aus ebenso vielen Zellen, wie der l^^lattquerschnitt. Einige

Anfange von Gefàssbiindeln sieht man bald in der jungen Galle entstehen.

Wenn die Galle ungefahr 2 1/2 mm hoch geworden ist, sind auch die Gewebe
des Blattes mehr ausgebildet worden. Epidermis und Pallizadenparenchyra

sind schon deutlich zu erkennen. Das Schwammparenchym zeigt aber noch

keine grossen Interzellulare. Die Zellen der Galle sind in diesem Stadium

nicht mehr abgerundet, sondern in der Lângsrichtung der Galle ausgereckt.

An der Aussenwand der jungen Galle liegen die Zellen in regelmâssigen

Lagen. an der Innenseite ist dies nicht mehr der Fall. An der Basis der

Galle fangt gewôhnlich an einer Seite eine Gewebswucherung nach innen

zu wachsen an, wodurch der Eingang zur Galle etwas verkleinert wird.

Mehrere Gefasse sind schon deutlich verholzt, an der Spitze der Galle

anastomosieren die verschiedenen Gefâssbiindel mit einander.

Auch in der erwachsenen Galle sind die Zellen der Aussenseite noch
regelmilssig in Schichten geordnet, sie sind aber sehr lang und schmal.

Die Zellen, welche die Innenseite der Galle bilden, werden viel grôsser,

quer zur Lângsrichtung der Galle werden sie viel langer. Auf dièse Weise
entstehen Wôlbungen von Zellen im Innern der Gallenkammer, sodass

der Gallenkanal nicht mehr regelmâssig rund ist. Auch die Gefâssbiindel

beteiligen sich an der Bildung dieser Wôlbungen. Das Xylem nur sehr

wenig, das Phloem und speziell die Bastfasern dagegen sind sehr stark
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nach innen gebogen, wie man in Figiir 28 sehen kann.

Die Kutikula der Epi-

dermis der Innenseite der

Galle ist gut entwickelt.

Die Wand der Galle ist

imgefâhr 20 Zellen dick.

An der Aussenseite sind

die Zellen Kollenchym-

artig geworden. Die mei-

sten Gallen zeigen aber

die schon beschriebenen

Wandwucherungen nach

innen, welche an Kal-

lusgewebe erinnern. Die

Gefassbiindel sind breit geworden, das Phloem liegt, wie zu erwarten war,

an der Innenseite, und das Xylem besteht ans kleineren und grôsseren

Gruppen von Holzgefâssen, welche durch unverholzte Elemente von einan-

der getrennt werden. Die Bastfasern sind an der Innenseite gut entwickelt,

an der Aussenseite findet man nur einige Gruppen derselben.

Dièse Galle ist somit die am hôchsten entwickelte Thripsgalle von Java.

Es ist eine deutliche Hyperplasie.

Uns bekannt von Salatiga zirka 550 m, Merbaboe-Gebirge ^ 1200 m,

Oengaran-Gebirge 600—1200 m, Tjandi bel Semarang 100—150 m, Te-

lemaya-Gebirge 1000 m, Doro bei Pekalongan 150 m, Plaboean bei We-
leri 10 m, von dem Moeriah-Gebirge ^ 400 m, aile aus Mitten-Java, und
von dem Kloet-Gebirge auf zirka 800 m.

Fig. 28. Teil eines Lângsschnittes

der Galle auf Heptapleurum ellipticnm

Seem. X 125.

Gruppe VI. Emergenzgallen.

41. Conocephalus suaveolens Bl. (=C. nauclei-

florus Roxb,) (Engl.)

Gallenbildner : Cryptothrips conocephali Karmj.

Inquilinen : Cri/pothrlp'i hluncinatus Karny, und Haplothrips aculeatus Fobr.

Dièse Galle gehôrt zu einem ganz anderen Gallentypus, als wir bisher

beschrieben haben. Als wir dièse Galle zum ersten Maie fanden, glaubten

wir eine Milbengalle vor uns zu haben, denn bei oberflilchlicher Betrach-

tung hat dièse Galle sehr viel Àhnlichkeit mit der Galle von Eriophyes

macrorhynchus an Acer-Arten. Das infizierte Blatt ist zum Teil dicht

besetzt mit hellroten Hôrnern. Nàhere Betrachtung zeigte, dass dièse

Hôrner massiv waren und dass der Gallenbildner in grosser Zahl an der

Oberseite des Blattes lebte zwischen diesen Hôrnern. An der Unterseite

des Blattes sieht man nur sehr kleine dunkle Punkte, welche etwas in die

Blattspreite eingesenkt liegen. Die Auswilchse der Blattoberflàche sind
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ungefahr 2—4 mm lang imdi/o ^^ dick, imd

meistens an der Spitze gekriimmt, nur selten

stelien sie ganz wagerecht zur Blattoberflache.

Das Blatt ist meistens in der Nâhe des

Blattfusses infiziert, und die ganze Blattspreite

ist aiisserdem mehr oder weniger nach oben

zugebogen. (Fig 29) Doch kommt esaiichvor,

dass das ganze Blatt mit Auswilchsen bedeckt

ist. Zwischen den Aiiswiichsen leben nun

Fig. 29. Teil eines Blattes Himderte von Tieren in allen Stadien ihrer

mit Gallen von Conoeepha. Entwicklung. Dies ist dennauch die Galle,
lus suaveolens Bl. X 1. ^^^^^^^^ ^.^ meisten Bewohner enthalt.

Die mikroskopische Untersiichnng lehrte, dass es sich um Emergenzen

handelte, und darum haben wir dièse Galle eine „Emergenzgalle" genannt.

Dièse Pflanze giebt den Gallentieren eine ausgezeichnete Entwicklimgs-

môglichkeit, denn die Triebe wachsen fortwahrend an ihren Spitzen weiter

und die erwachsenen Tiere brauchen nur von den alteren Blâttern hinunter

zu kriechen und an dem Stengel entlang hinauf zu gehen, um wieder neue

Blatter infizieren zu kônnen. Es war dennauch kein Wunder, dass die

einzelnen infizierten Pflanzen ausserordentlich voll Gallen sassen.

Der erwachsene Thrips sucht die Blatter auf, die eben das sie umhiill-

ende Deckblatt verloren haben, aber doch noch ganz zusammengefaltet

sind. An der Hasis des Blattes befindet sich aber eine feine Spalte zwischen

den beiden Blattrândern, wodurch der Thrips zwischen die beiden zusam-

mengeklappten Blattspreitenhalften eindringen kann.

In diesen jungen Blâttern, wie eins in Figur 30 abgebildet worden ist,

findet man nur 2-5 erwachsene Tiere, aber auch bisweilen mehrere. Die

Blattflache ist zwischen den Seitennerven nach innen gebogen, und man
findet die Thripse fast immer in den Rinnen, welche auf dièse Weise

entstehen und deren Basis der eine Nerv ist. Wâhrend das Blatt sich wei-

ter entwickelt, entstehen zwischen den Nerven kleine rote Punkte, die

alsbald grôsser werden und sich mehr und mehr von der Blattspreite

abheben. Das Blatt selbst entfaltet sich wohl doch nicht vollkommen.

Wenn das Blatt ungefahr seine normale Grosse erreicht hat, sind auch

die Emergenzen fast erwachsen, und erst jetzt werden von den Tieren Eier

gelegt, und von diesem Momente ab vermehren die Tiere sich ausseror-

dentlich schnell.

Das erwachsene Blatt zeigt folgenden Bau. Die Epidermis der Oberseite

besteht aus ziemlich kleinen niedrigen Zellen mit einer gut entwickelten

Kutikula. Dièse Zellen sind ungefahr 2 mal so lang und breit wie hoch.

Unter der Epidemis findet man zwei Lagen von wasserreichen Zellen,

beide ohne Chlorophyllkôrner. Die oberste Lage besteht aus ungefahr

isodiametrischen Zellen, deren Grosse ungefahr libereinstimmt mit der

Lange der Epidermiszellen. Die zweite Lage besteht aus viel grôsseren Zel-

len, Epidermis und Subepidermis bilden ungefahr 2/5 des Blattdurchschnittes.

Unter diesen wasserreichen Zellen liegen zwei Lagen von Pallizaden-
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pareil chymzellen, iind dariinter 3-4 Lagen von Schwammparenchymzellen,
welche imgefahr kugelfôrmig- sind und Luftraume einschliessen. Darunter

liegt die Epidermis der Unterseite, welche kleinzellig ist. An mehreren

Stellen liegen noch zwischen Epidermis imd

Schwammparenchym grosse wasserreiche

Zellen mit Kristallen.

Zur Zeit der Infektion (Figur 30) ist das

Blatt noch wenig differenziert. Es besteht

in diesem Stadiiim ans folgenden Zellen-

schichten. Die Epidermis der Oberseite be-

steht noch ans sehr hohen imd diinnen Zel-

len^, woraiis die Epidermis und die beiden

Subepidermisschichten hervorgehen durch

^. „^ -, T^. . .x^ . ,
Querteilungen. Unter dieser noch nichtdif-

Fig-. 30. Jxinges Blatt (X i) und ^ ^ . -, . ,. , -,

Querschnitt einer sehr jungen ferenzierten Epidermis hegen 4-0 Lagen von

Galle auf Conocephalus suaveo- einander ganz âhnlichen Zellen ohne In-

lens Bl. X 100. terzellulare. In solchen Blâttern entstehen

die ersten Gallenanfange, welche man aber selbst mit einer Lupe nicht

sehen kann. Auf Querschnitt zeigen sie sich, wie das in Figur 30 abge-

bildet worden ist. Es sind somit sehr niedrige Wôlbungen. Dièse Wôlbungen

entstehen durch Zellenteilung aus der Subepidermis und den Palli-

zadenzellen, oder wenigstens aus den Zellenschichten, die in dem jungen

Blatte noch nicht differenziert sind, aber spater die Pallizadenzellen liefern

werden. Die Schwammparenchymzellen beteiligen sich im Anfang nur sehr

wenig an der Gallenbildung, sie bleiben einfach in demselben Stadium

stehen. Die eigentliche Epidermis andert sich anfangs wenig und wird

nur von den darunter schnell wachsenden Zellen nach aussen gedrangt.

Dièse Gallen sind also deutlich Emergenzen und keine Trichomen.

An der Unterseite der jungen Galle, also noch in dem Gewebe des Blat-

tes selbst, entwickeln sich einige Tracheiden, die an die Gefàssbiindel des

normalen Blattes anschliessen.

Sowohl die Entwicklung des Blattes wie die der Galle schreiten ziemlich

schnell fort. Nach ungefâhr einer Woche sind beide schon fertig. Die Zel-

len des Blattes differenzieren sich zu den schon genannten Geweben, die

der Galle teilen sich wiederholt und bilden eine Erhôhung auf dem Blat-

te. Unter diesen Emergenzen sind die Gewebe des Blattes natiirlich nicht

ausgebildet, ailes ist kleinzellig ohne Interzellulare.

Die eigentliche Galle besteht aus einander ziemlich gleichen Zellen, die

in der Lângsrichtung der Emergenzen grôsser sind als in der Breite. Die

Epidermis ist bei den erwachsenen Exemplaren noch wohl hier und da zu

sehen, aber gewôhnlich ist keine scharfe Begrenzung zwischen den

verschiedenen Geweben erkennbar. Hier und da findet man im Innern

der Galle eine feine Tracheide. Die verschiedenen Zellen sind gefuUt mit

einer roten Flilssigkeit, und auch zwischen den Zellen von der Basis der

Galle, also in der eigentlichen Blattspreite sind dièse Zellen in grosser

Zahl vorhanden. Dièse Basis besteht aus denselben Elementen wie die
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Galle selbst, die Zellen sind etwas regelmâssiger. Die Zellen der Galle

sowohl wie die von deren Basis sind mit Stârkekôrnern gefUllt.

Dièse Galle ist somit eine deutliche Hyperplasie.

Gefunden in Doro bei Pekalongan ± 300 m, und zu Srondol bei Semarang.

160 m

42. Conoce pliai us suaveolens Bl. ( = C.

nauclei flor us (Roxb) Engl).

Gallerzeuger : Cryptothrips persîmïlis Karny.

Auf dieser Pflanze fanden wir noch eine dritte Thripsgalle Unter Einfluss

der Gallentiere ist der Blattrand an der Spitze etwas nach oben umgebogen,

sodass eine ziemlich geràumige Kammer entsteht.

(Figur 31). An der Aussenseite ist die Galle mit roten

Flecken bedeckt, und wir glaubten dennauch,

dass dièse Galle zur Gruppe III, A. gehôrte Bei

nâherer Untersuchung bemerkten wir aber, dass die

Kammerwand an der Innenseite bedeckt war mit

kleinen roten Pusteln^ noch kein halbes mm hoch,

aber durch ilire Farbe sehr deutlich sichtbar. Dièse

, ^ ., . „, ,, . Pusteln sind deutliche Emergenzen, die in allen
Fig. 31. Teil eines Blattes mit ^ '

RandroUung auf Conocepha- Einzelheiten den jungen Emergenzen der vongen

lus suaveolens Bl. nat. Galle ganz ahnlich sind (Figur 32). Darum haben

Grosse. wir diese Galle zu den Emergenzgallen gezahlt, es

ist eine Art Mittelbildung.

Wir fanden erst nur einige Exemplare dieser interessanten Galle^ da

die infizierte Pflanze an einem hohen Baum hinaufkletterte, und nur

einige Sprossen zu erreichen waren. An den Pflanzen, welche die vorige

Emergenzgalle trugen, fanden wir diese nicht.

Die anatomische Untersuchung lehrte, dass die Blattspreite zwischen

den Emergenzen sich nur sehr wenig geândert hatte. Die Zellen der Epider-

mis zeigen hier und da Querwilnde. Die Zellen des Pallizadenparenchyms

sind etwas weniger hoch als im normalen Blatte. Das Schwammparenchym
ist etwas dichter gedràngt. Die Pusteln zeigen aber denselben Bau, wie

die der vorigen Galle, die Zellen sind etwas klei-

ner, aber die mit Farbstofif gefiillten Zellen sind

gleichgut entwickelt. Auch die Amylumkôrner fan-

den sich in diesen Emergenzen und nicht in den

wenig geânderten Blatteilen zwischen den ver-

Fig. 32. Querschnitt der dickten Stellen. Auch in diesem Fall sind die Emer-

Galle auf Conocephalus genzen aus der Subepidermis und den Pallizaden-

suaveolens Bl. X 10. zellen entstanden.

Diese Galle ist also zum Teil Hypoplasie, zum Teil Hyperplasie.

Gefunden im Urwald auf dem Kloet-Gebirge in Ost-Java an der Nord-

Westlichen Seite auf zirka 600 m und aufdem Moeriah-Gebirge,^ 300m Hohe.
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C. SCHLUSSBETRACHTUNGEN.

„Alle Bemiihungen um eine klare und erschôpfende Définition (einer

Galle) werden es nicht erreichen, dass filr aile Fâlle vorgesorgt und kein

Zweifel iiber die Gallennatur eines abnormalen Pflanzengebildes noch mehr
môglich sei", schreibt KiiSTER, i) nachdem er in seinem neuesten Gallen-

werk verschiedene Definitionen des Begriffes Galle besprochen hat. Dies

ist uns besonders deutlich geworden, bei der Untersuchung der Thripsgal-

len. Wir haben uns darum einfach nicht um eine Définition gekiimmert,

und ailes Galle genannt, was unter Einfluss dieser Tiere abnormal ausge-

bildet worden war. Auch die Bezeichnung „Pseudocecidien" von Thomas ^)

haben wir weiter nicht gebraucht, da sonst verschiedene Thripsgallen zum
Teil Pseudo- und zum Teil echte Gallen sein wiirden.

Auch zeigten sich Fâlle, wobei die an alteren Blattern entstandenen Gal-

len zu Pseudocecidien gerechnet werden miissten, und die an jungen Or-

ganen entstandenen zu den echten Gallen. Auch Grevillius ^) weist auf

die Schwierigkeit hin, welche in der Praxis die Unterscheidung in Pseudo-

und echte Cecidien bietet.

Die von uns untersuchten Thripsgallen sind sâmtlich Blattverunstal-

tungen und dies ist um so merkwilrdiger, da man die Tiere auch hàufig

in Bliiten antrifft ^). In einem Falle (N. 10 Vernonia cinerea) sahen wir,

dass die Gallen an den Blattern sterieler Pflanzen von demselben Tiere

gebildet wurden wie die, welche in den Bliiten derselben Pflanzen lebten.

Wir haben hier somit eine Art „fakultative Galle" vor uns, wie sie

MOLLIAED ^) nennt.

Wâhrend bei den von Grevillius beschriebenen Gallen die Thripse an

der Oberseite der Blâtter leben, ist dies bei den javanischen Thripsgallen

nicht die Regel. Nicht aile Exemplare haben wir vom Anfang an studieren

kônnen, aber aile von uns untersuchten Formen entstehen unter Einfluss

von einem oder mehreren erwachsenen Tieren. Die Eier werden erst

gelegt, wenn die Galle fast fertig dasteht. In keinem Falle haben wir

gesehen, dass ein Ei in das Gewebe der Pflanze eingeschoben war, wie

Grevillius 6) solches bei der Thripsgalle an Vicia cracca gefunden hat

und abbildet, und auch Buffa 7) berichtet

Bemerkenswert ist die Entwicklung der Heptapleurum-Galle (N. 40) und

die der ersten Emergenzgalle an Conocephalus suaveolens (N. 41). Bei ersterer

konnten wir fast ohne Zweifel zeigen, dass die Gallen auf einem Blatte

unter Einfluss eines Tieres entstanden sind. Dièses Tier sass an der Un-

terseite eines jungen Blattchens und erst als die Gallen ziemlich gross waren,

ij E. KûSTER. Die Gallen der Pflanzen. Leipzig. 1911. S. 4.

2) Fr. Thomas. Marcellia. I. 1902. S. 156.

3) A. Y. Grevillius. Marcellia. VIII. 1909. S. 41.

*) A. Y. Grevillius schreibt, dass auch die Bliiten von Stellaria média Cyr. ange-

griffen und verunstaltet werden kônnen. Marcellia. IX. 1910. S. 162.

5) M. MoLLiARD. Revue génér. de Botan. T. XVI, 1904. S. 91. (zitiert nach Kûster.)

6) A. Y. Grevillius. Marcellia. 1909. S. 38. Figur 2.

') Buffa. Redia. V. Tafel I. Figur 1-9.
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legte es die Eier dariii ab. Auch bei der Conocephalus-Galle fanden wîr

etwas àhnliches, denn man findet die erwaclisenen Tiere in der Nâhe der

Nerven, wahrend die eigentlichen Gallen zwischeii denselben aufderBlatt-

spreite entsteheii.

Die Gallen, deren Entwicklung bekannt ist^ entstehen an der Stelle, wo
das erwachsene Tier sitzt, oder sicli die Eier oder Larven befinden.

Nur bei einigen befindet sich der Gallenbildner in einiger Entfernung

derselben. (z.B. bei den Chermesgallen, bei der Lipara lucens-Galle und bei

den verschiedenen Cecidomyidengallen an Grâsern, die wir in dem vier-

ten ijeitrag zur Kenntniss der javanischen Gallen ») beschrieben haben.) Viel-

leiclit liât man bei den Milbengallen etwas àhnliches als wir bei den beiden

obengenannten Gallen gefunden haben Thomas ~}, welcher die Entwicklung

der Milbengallen sehr sorgfâltig untersucht hat, sagt, dass die Galle entsteht

unter Einfluss eines Tieres, das an derselben Stelle sitzen bleibt. Und auch

wir haben dies wahrgenomen bei den von uns untersuchten javanischen

Milbengallen. 3) Frank 4) ist aber einer anderen Meinung. Er konnte bei

den jugendlichen Stadien der Erineum-Galle an Tilia keine Gallenbildner

entdecken, wahrend sie spiiter dariii zahlreich sind. Auch Ritzema Bos ^) ist

derselben Meinung bei der Besprechung der bekannten Eriophyes ma-
crorhynchus-Galle an Acer.

Die Anzahl der Bewohner in einer Galle ist bei den verschiedenen Gallen

sehr verschieden. In den Hôrnern der Heptapleurum-Galle leben nur einige

ïiere, in den Ficus-Gallen mehrere, in den Loranthus und Fagraea-Gallen

viele und in den beiden ersten Conocephalus-Gallen [N. 29 und 41) leben

die Tiere in erstaunlichen Mengen. Die jungen Bliitter kônnen in ver-

schiedenen Stadien ihrer Entwicklung infiziert worden. Selbst ist bei dersel-

ben Gallenart der anatomische Bau abhângig von dem Entwicklungsstadium,

worin die Bliitter sich beim Anfang der Infektion befanden. Bei den hoch

entwickelten Gallen, wie die Heptapleurum-Gallen, sind die Blâtter noch

sehr wenig differenziert beim Anfang der Infektion. Sind die Gallen nur

Hypoplasien, dann waren die Gewebe fast ganz fertig. (z. B. die vier er-

sten Gallen.) Die plâtter werden aber nie infiziert, wenn sie noch in den
Knospen eingeschlossen sind.

Zu den einfachsten Thripsgallen gehôren die, welche Grevillius 6) un-

tersucht hat. Die Gallen an Stellaria-Arten bestehen aus einer einfachen

Blattkràuselung und Faltung, ohne dass progressive anatomische Ânderun-
gen entstehen. Es sind somit ohne Zweifel Hypoplasien, denn das Mesophyll

wird in seinem Wachstum gehemmt. Auch die Galle an Polygonum convol-

*) Uber die von Cecidomyiden an Gràsern gebildeten Blattscheidegallen. Receuil

d. trav. botan. Néerlandais. Vol. IX. 1912. S. 382.

2) Fr. Thomas. Entw. gesch. Zweier Phytoptus-Gallen an Prunus. Giebels Zeitschr.

f. d. g-es. Naturwiss. 1872. Bd. 39. S. 5. des Separatabdruckes.

3) DocTERS VAN Leeuwen-Reynvaan. Ûber die Ent\y. einiger Milbengallen. Ann.
d. Jard. bot. d. Buitenzorg. 1910. Série 2. vol. 8. S. 119 u. f.

4) A. B. Frank. D. Krankh. d. Pflauzen. iireslau. 1896. Bd. 3.^S. 42.

5) Ritzema Bos. Tijdschrift voor Plantenziekten. Bd. XIV. 1908. S. 101.

e) A. Y. Grevillius. Marcellia. IX. 1910. S. 161 u. f.
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vulus gehôrt zu demselben Typus. In einer frûheren Arbeit ^) erwahnte

derselbe Forscher eine Thripsgalle an Vicia cracca, die auch zu den Hypo-

plasien gehôrt.

Auch von ZiMMERMANN 2) liegen einige Notizen liber die Anatomie von

Thripsgallen, namlich von denen an Ficus-Arten aus Buitenzorg, vor. Er

entdeckte die Gallen an kleinblàttrigen Ficus-Arten, die man liberall finden

kann.

Auch wir sahen solche Gallen in Semarang. In den zusammengeschla-

genen Blattern haben nun nach Zimmermann tiefgreifende Veranderungen

in der Struktur des Blattes stattgefunden, welche darin bestehen, dass an

die Stelle des Pallizadenparenchyms ein kleinzelliges, fast Chlorophyll-

freies, teilweise intensiv rot gefarbtes Gewebe getreteii ist^ das nach der

Unterseite des Blattes zu allmâhlich in grosszelligeres Gewebe ubergeht.

Das infizierte Blatt ist ausserdem etwa drei mal so dick geworden wie

das normale. Wie wir bei der Besprechung der von uns untersuchten ganz

ahnlichen Ficus-Gallen (N. 5 und 6) gezeigt haben^ sind bei diesen die Struk-

turverànderungen fast nur Hypoplasien und keine Hyperplasien. Uns sind

ausser diesen Verhandlungen von Zimmermann und Grevillius keine

bekannt, worin die Anatomie der Thripsgallen besprochen wird.

Die von Kuster 3) in der botanischen Pathologie eingefilhrten Bezeich-

nungen wie Hypoplasien, Hyperplasien und Hypertrophien, sind sehr ge-

schickt und deutlich um kurz die Ànderungen, welche die Gewebe unter

den Einfluss eines Galleninsektes erfahren haben, anzugeben. Wir haben

dièse Namen dennauch wiederholt in diesem Artikel gebraucht. Fassen wir

die Befunde von den verschiedenen Gallen, welche wir in diesem Artikel

beschrieben haben, zusammen, dann sehen wir, dass die Gallen der ersten

Gruppe (Blattbiegungen nach unten) aile Hypoplasien sind. Die von Grup-

pe (Hôrnergallen) sind ganz hyperplastisch ; unter den anderen Gruppen

findet man Beispiele von Gallen, welche zu diesen Hypoplasien oder zu

den Hyperplasien gehôren, aber auch sehr viele welche einen Ùbergang

zwischen beiden Typen bilden. Wahrscheinlich kann man aus den bis jetzt

untersuchten Fiillen wohl schlieszen, dass die Entwicklung der verschiedenen

Thripsgallen eine polyphylletische ist, d. h. dass man verschiedene neben

einander sich entwicklende Gallengruppen hat. Wahrscheinlich ist die An-

zahl dieser Gruppen kleiner als die sechs von uns aufgestcllten Typen, denn

z. B. BlattrandroUungen und Faltungen gehen mehr oder weniger in ein-

ander iiber.

Weitere Untersuchungen werden in dieser Richtung mehr Licht geben

miissen. Vielleicht dass eine weitere Exploration der tropischen Gallenflora

mehrere Thripsgallen ergeben wird, die die verschiedenen Gruppen mehr

oder weniger mit einander verbinden, oder zeigen, dass von einander

getrennte Gruppen bestehen.

1) A. Y. Grevillius. Marcellia. VIII. 1909. S. 37 u. f,

2) Zimmermann. Ûber einige durch Tiere verursachte Blattflecken. Ann. d. Jard.

bot. de Buitenzorg. Série 2. vol. II. 1901. S. 117.

3) E. KûSTKR. Patholog. Pflanzenanatomie. Jena 1903. S. 5.
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in Australien kommen mehrere Thripsgallen an Acacia-Arten vor,

welche wir leider nicht selbst haben untersuchen kônnen.

Jedenfalls geht aus dieser Untersuchung wohl deutlich hervor, dass die

Thripsgallen nicht aile so einfach gebaut sind, wie man friiher wohl mein-

te. Vergleichen wir die verschiedenen Gewebearten in den verschiedenen

Gallen mit einander^ so lâszt sich folgendes hierbei bemerken:

1) E p i d e r m i s (u n d S u b e p i d e r m i s). Bei den meisten Gallen haben

die Zellen dieser Gewebe sich nicht oder sehr wenig geândert. Bei Piper

retrofractum sind die Epidermiszellen hypertrophiert, bei Loranthus pen-

tandrus die der Oberseite, bei Mallotus répandus und Schoutenia ovata spe-

ziell die der Blattunterseite. Bei Vitis papillosa waren dièse Zellen zu klei-

nen Papillen mit verdickten Spitzen ausgewachsen. Ein Schwund von Epi-

dermiszellen, wie Gkevillius i) solches wahrgenoramen hat^ haben wir in

keiner Galle gesehen. Bei den Emergenzen der Conocephalus suaveolens-

Gallen sind die Epidermiszellen aber schwer von den darunter liegenden

Gewebszellen zu unterscheiden. Kuster 2) nahm àhnliches wahr bei den

von Milben an Populus tremula-Blâttern hervorgerufenen Emergenzen.

Die Stomata haben sich meistens nur sehr wenig geândert.

2j Pallizadenzellen. Bei den meisten Gallen ist dièses Gewebe hy-

poplasiert, indem die Zellen etwas niedriger geworden sind. Bei Melasto-

ma malabathricum kommen Zellenteilungen in diesem Gewebe vor. Deut-

lich hyperplastisch ist dièses Gewebe bei den Gallen an Spatholobus^, Smi-

lax, Vitis-Arten, Fagraea, Loranthus und den Gallen von Gruppe 4.

3) Sch wammge webe. Bei den Gallen von Gruppe 1,2 A, 3 A, sind

die Zellen dièses Gewebes abgerundeter und kleiner, und die Luftrâume we-

niger entwickelt. Also auch eine Hemmungsbildung oder Hypoplasie, Bei

den entwickeltern Thripsgallen sind die Zellen dièses Gewebes, wie die des

Pallizadenparenchymes ganzlich in ein kleinzelliges Parenchym veràn-

dert.

4) Gefàssbiindel. Dièse haben sich meistens wenig geândert. Auffal-

lend ist die Tatsache, dass die Sklerenchymfasern meistens nicht ver-

holzt werden.

Die einfach gebauten Gallen entstehen sâmtlich aus Blâttern, welche zur

Zeit der Infektion schon ganzlich differenziert gewesen sind, doch deren

Zellen noch nicht ausgewachsen waren. Die Gewebe bleiben einfach nach

der Infektion in ilirer Entwicklung stehen. Bei den etwas hoher entwick-

elten Gallen sind die Epidermiszellen der Blâtter zur Zeit der Infekti-

on schon ausgebildet, das Mesophyll aber noch nicht differenziert. Je hoher

entwickelt die Gallen sind, desto cher findet die Infektion statt^ eine Tat-

sache die schon mehrmals von verschiedenen Gallenforschern mitgeteilt

worden ist. Die Untersuchung dieser Thripsgallen giebt dieser Auffassung

einen guten Hait.

Natiirlich findet man allerlei Ùbergànge im anatomischen Bau, und

hierdurch ist es wohl deutlich, dass eine Einteilung dieser und iibrigens

h A. Y. Grbvillius. Marcellia. Bd. IX. 1910. S. 163. Figur 4.

2) E. KûSTER. Die Gallen der Fflauzen. Leipzig 1911. a. 206. Figur 99.
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auch anderer Gallen ans histologischen Griinden nicht gut durchzufiihren ist.

Die Galle auf Ficus glomerata ist ganzlich: Hypoplasie.

Die auf Piper retrofractura: zum Teil Hypertrophie (Epidermis), zum Teil

Hypoplasie (Mesophyll).

Die auf Spatholobus: Zum Teil Hypoplasie (Epidermis). zum Teil Hyper-
plasie (Mesophyll).

Die auf Loranthus: zum Teil Hypertrophie (Epidermis), zum Teil Hyper-
plasie (Mesophyll).

Die auf Aporosa: zum Teil Hypertrophie oder Hypoplasie (Epidermis),

zum Teil Hyperplasie (Mesophyll).

Die Galle von Mallotus: zum Teil Hypoplasie (Epidermis der Oberseite),

zum Teil Hypertrophie (Epidermis Unterseite) und zum
Teil Hyperplasie (Mesophyll .

Die Galle auf Heptapleurum: ganzlich Hyperplasie.

Bei einigen Gallen ist weiter auffallend die starke Entwicklung von
Tracheiden (Smilax und Aporosa). Bei anderen haben wir ein Kallus-

artiges Gewebe gefunden (Vitis lanceolaria und Heptapleurum). Das Chlo

rophyllgewebe ist fast immer gut entwickelt. (Nur abwesend bei der Fa-

graea und den Emergenzgallen) Farbstoffe in den Zellen findet man bei

mehreren Arten (u. a. Spatholobus, Conocephalus, Aporosa).

Fast aile gehôren zu den sogenannten Organoidengallen KusterS;, nur

die Heptapleurum- und die Conocephalus-Galle sind Histoide. Die zweite

Conocephalus-Galle ist eine Mittelbildung (Rollung und Emergenzbildung).

Auch in anderen Weltteilen sind bis jetst Thripsgallen gefunden. Die.

Pflanzen, wovon nun Thripsgallen bekannt sind, gehôren zu den folgenden

Familien:

Monocotylen.

*) Gramineae: Saccharum officinarum L.

^) Liliaceae: Smilax spec.

3) Araceae: Homalomena aromatica Seem.

Dicotylen.

*) Urticaceae: Conocephalus suaveolens Bl.

^) Artocarpaceae: verschiedene Ficus-Arten.

®) Polygonaceae: Polygonum convolvulus L. (Grevilluis) ^)

') Piperaceae: Die Anzahl der von Thripsen gebildeten Pipergallen ist

sehr gross Wir haben davon verschiedene gefunden; da die Namen
der Piperarten aber nicht sicher bestimmt werden konnten, haben

wir dièse nicht aile besprochen. Sie sind einander sehr ilhnlich

*-> Grevillius. Mai-cellia. Bd. IX. 1910. S. 161.
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^) Caryophyllaceae: Stellaria-Arten (Grevillius) ^). (Ruebsaamen) 2).

9) Ternstroemiaceae: Eurya japonica Thunb.
^^) Tiliaceae; Schoutenia ovata Korth.

") Euphorbiaceae: Macaranga spec. (Ruebsaamen) ^). Mallotus répandus

Muell. Arg. Mail, philipinensis Muell. Arg. Aporosa microealyx

Hassk.
*2) Rutaceae: Citrus spec. (Moulton) *).

*^) Ampelidaceae: Vitis lanceolaria Vahl, Vitis papillosa Backer.
^*) Grossulariaceae: Ribus cereum (Cockerell) ^).

^^) Papllionaceae: Vicia cracca L. (Grevillius) Lathyrus pratensisL.

(idem) Ervum tetraspermum L. und Orobus spec. (Ruebsaamen),

Spatholobus litoralis Bl.

^6) Mimosaceae: Acacia-Arten (Froggatt) ^). (Karny) ').

") Myrtaceae: Eugenia spec. (Ruebsaamen) ^ . Eugenia polyantha Wight.

Eug. tenuicuspis K. et V. Planchonia valida Bl.

*^) Melastomaceae: Melastoma polyanthum, Memecylon intermedium

Bl. Medinilla Horsfieldii Miq.

^) Araliaceae: Heptapleurum ellipticum Seem.
^^) Loranthaceae: Loranthus-Arten.

2*) Myrsinaceae: Ardisia-Arten.

22) Antirrhineae: Veronica chamaedrys L. (Ruebsaamen) ^).

^) Gesneraceae: Cyrtandra repens Bl.

2*) Acanthaceae: Justicia procumbens L., Hygrophylla salicifolia Nées.,

Thunbergia fragrans Roxb.

2^) Cordiaceae: Cordia suaveolens Bl.

2^) Verbenaceae: Vitex heterophylla Roxb.
2'') L g a n i a c e a e : Fagraea litoralis Bl.

2®) J a s m i n a c e a e : Jasminum spec.

29) Rubiaceae: Galium verum L. ^Ruebsaamen) ^).

^") Compositae: Vernonia cinerea Less.

Mail sieht also aus dieser Liste, dass die Pflanzen, woran Thripsiden-

Gallen gebildet werden konnen, liber den ganzen Stamm der Dicotylen

verteilt sind, wiihrend bei den Monocotylen nur einige Pflanzen vorkora-

men mit diesen Gallen. Die Familien der Artocarpaceae und der Pipera-

ceae besitzen die meisten Pflanzen mit Thripsgallen.

1) Grevillius. Marcellia, Bd. IX. 1910. S. 161.

2) Ruebsaamen. Schrift. d. Naturf. Gesellsch. in Danzig. N. F. Bd. X. 1901.

3) Ruebsaamen. Marcellia. Bd. IV. 1905. S. 15.

*) Moulton. Orange Thrips. U. S. Departm. of Agricult. Biir. of Ent. Techn.Ser. No
12. 1909. 3, 119.

6) Cockerell. Canad. Entom. XXXV. 1903. p. 262. (Zitiert nach Kaknv).

6) Froggatt. Thrips or Black Fly. Agricult. Gazette. N. S. Wales. 1906.

^) Karny. Centr. Blatt f. Bakter, Parasitenkunde etc. Abt. II Bd. XXX. 1911 S. 565.

8) Ruebsaamen. Marcellia. VI. 1907. S. 133. No. 36.

9) Ruebsaamen. Schr. d. naturforsch. Gesellsch. Danzig. N. F. Bd X 1901.
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Uber die Verbreitiingder Physapodengallen aufJava laszt sich zur Zeit

niir wenig sagen, da erst ein sehr kleiner Teil dieser Insel von uns

iintersiicht worden ist. Nur in Zentral-Java haben wir an mehreren Or-

ten sammeln kônnen. Auch iiber die vertikale Verbreitung ist noch wenig

zu sagen. 21 Arten fanden wir nur in der Ebene bis zu 500 m. Neun
Arten fanden wir in einer Hôhe von 500—1000 m. Sechs Formen auf

1000—2000 m Hôhe. Acht Gallen kamen sowohl in der Ebene bis zu

einer Hôhe von 1500 m vor. Aber zum Teil hângt dièses natlirlich zusam-

men mit den Orten, an denen die vergallten Pflanzen wachsen.

Sehr bemerkenswert ist auch die Tatsache, welchebeim Bearbeiten der

Tiere deutlich wurde, dass eine Galle nicht eine bestimmte Art von

Thripsen enthielt, sondern dass oft mehrere verschiedene Spezies darin

wohnten. Dieser Umstand macht es oft fast unmôglich mit Sicherheit an

zu geben, welches Tier der Gallenbildner ist, und welche Arten die Gallen

als Inquilinen bewohnen. Dies wiirde schliesslich nur durch Expérimente

zu bestimmen sein, und dièse Expérimente kônnen wir leider nicht aus-

fiihren, da wir die Tiere, wenn sie noch leben, in den meisten Fâllen

nicht von einander unterscheiden kônnen.

In den Gallen kann man nun finden : erstens die Gallenerreger, zwei-

tens eine oder mehrere Inquilinen und schliesslich wahrscheinlich auch

noch Thripse, welche in die Gallen kommen um darin die anderen Thripse

aus zu saugen, denn es ist eine bekannte Tatsache, dass mehrere Thrips-

arten karnivor sind, wie uns denn auch oft passiert ist beim Sammeln

der Gallenbewohner, dass wir von den kleinen Tieren gestochen wurden

Der Stich ist ziemlich peinlich, aber der Schmerz dauert nicht lange.

Selbst in dem Fall, dass nur eine Thripsart in den Gallen gefunden wur-

de, hat man noch keine (lewissheit, dass dièse Art auch der Gallenbildner

ist. Ob sich eins oder mehrere Tiere bei der Ausbildung derselben Galle

beteiligen kônnen, ist auch noch nicht zu entscheiden. Es ist vielleicht

môglich, dass die einfachsten Gallentypen von mehreren Thripsspeziess

verursacht werden. Die hôher entwickelten Typen wahrscheinlich nur

durch eine Art. Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht denn auch, dass

die einfachen Gallentypen meistens mehrere Thripsspeziess enthalten,

und oft verschiedene in gleicher Zahl, wahrend man bei den am hôchsten

entwickelten Typen meistens nur eine Art in iiberwiegender Mehrzahl

findet.

Einfache Gallen wie Ardisia cymosa enthalten vier Arten, Ficus

Benjamina undretusaje fiinf und vier Speziess, Mela.stoma malabathricum

sechs Arten. Hôher entwickelte Gallen wie Loranthus-Arten enthalten

zwei verschiedene Bewohner, Aporosa microcalyx und Heptapleurum

ellipticum nur eine Art, die Emergenzgalle von Conocephalus suaveolens

enthalt nur eine Art in iiberwiegender Mehrzahl. Natiirlich haben wir

nur diejenigen Gallen mit einander verglichen, von denen wir eine grosse

Anzahl Tiere sammeln konnten. Ausserdem kann eine Art in einer Galle

als Bildner auftreten, in anderen Gallen dagegen als Inquiline leben, wie

z. B. Gynaikothrips chavicae Zimm. gallenbildend ist bei Piper re-
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trofractiim Vahl. und Piper bettle L , als Inquiline lebt in Gallen auf Me-

lastoma malabathricum L.

Vielleicht dass in den Gallenthripsen eine Tiergruppe vorliegt, in der

die Fâhigkeit Gallen zu bilden, noch nicht ihre hôchste Entwicklimg er-

reicht hat, dass einige Arten dièse Fâhigkeit schon ganz besitzen, iind

andere dagegen im Stande sind auch auf andere Weise Nahrung zu suchen.

Wie z. B. der Gynaikothrips chavicae und Androthrips melastomae, und

auch die Haplothrips aculeatus,, welche in sehr vielen Gallen gefunden

wurde, auch in den Blumen von Vernonia cinerea leben kann, und

schliesslich selbst als Gallenerreger in den Bliittern derselben Pflanze auf-

treten kann. Auffallend ist dann ausserdem dabei die Tatsache, dass dièse

Galle zu den allereinfachsten Typen von Thripsgallen gehôrt Weitere

Untersuchungen werden aber hieriiber mehr Licht geben miissen, eine

Diskussion wâre noch nicht gut môglich.

In den letzten Monaten, als dieser Artikel schon ganz fertig war, haben

wir auf mehreren Exkursionen noch viele (15) neue Thripsgallen finden

kônnen, welche aber fast aile zu denselben Gruppen gehôren, als wir in

diesem Abschnitt besprochen haben. Sehr merkwiirdig ist die Tatsache,

dass wir auf dem Moeriah-Gebirge auf einer Pflanze, nâmlich Conocephalus

suaveolens im Ganzen sechs verschiedene Thripsgallen gefunden haben.

Dièse neuen Gallen werden wir aber in einein folgenden Artikel be-

sprechen.

Abgeschlossen : Semarang, 1 October 1912.
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II. SYSTEMATISCH-ZOOLOGISCHER TEIL

Beschreibung der Gallenbewohner.

Subordo I: Ter ehr anti a.

Euthrips flavicincfus Karny ').

Wirtspflanze: Homalomena aromatica (Roxb.) Se ho 1 1.

Schwarzbraun, Beine etwas heller; drittes imd viertes Fiihlerglied gelblich;

drittes, viertes und funftes Hinterleibssegment gelb, Kopf kaum breiter als

lang, Wangen gewôlbt. Mundkegel lang, zugespitzt, bis zum Hinterrand des

Prosternums reichend. Fûhler ungefahr doppelt

so lang wie der Kopf, schlank; sechstes Glied ohne

schiefe Querwand. Prothorax so lang wie der Kopf,

hinten breiter als lang, ohne Borsten. Pliigel bis

zum achten Segment reichend; die vorderen im

ersten Viertel hell, sodann gebrâunt und von der

Mitte ab allmahlich wieder heller werdend; beide

Adern mit sehr zarten, kurzen Borsten besetzt, im

distalen Telle der Hauptader sehr spârlich. Kôr-

perlânge 1 mm.
Von dieser schônen Art besitze ich nach wie vor nur

das eine 5 , welches Docters van Leeuwen-Reyn-

VAAN aro 17. V. 1909 in Salatiga in den von Cry p-

tothrips tenuicornis verursachten Blattgal-

len auf Homalomena aromatica entdeckten.

Ich habe mich daher hier darauf beschrânkt, aus

der 1. c. gegebenen Diagnose nur die wesentlich-

sten Merkmale zu wiederholen und kann ihnen nichts neues hinzufûgen. Da
sich nur ein einziges Exemplar dieser kleinen Spezies zusammen mit einer

ganzen Anzahl des viel grôssern Cryptothrips tenuicornis in den

erwahnten Gallen vorfand, so wird man wohl nicht fehl gehen, wenn man

annimmt, dass Euthrips flavicinctus bei der Gallenbildung keine

sehr wesentliche Rolle spielt, wenn er auch vielleicht dabei doch nicht

ganz unbeteiligt ist. Dièse letztere Môglichkeit ist nicht von vorn herein

ganz abzuweisen, da sich gezeigt hat, dass auch der im nachfolgenden

beschriebene Euthrips deformans als Gallenerreger auftritt.

Euthrips cing ulatus nov. spec.

Wirtspflanze: Planchonia valida Bl.

Kôrperfarbe vorherrschend brâunlich-gelb ; Kopf und Pterothorax dunkel

graubraun: Netzaugen schwarz, Nebenaiigen intensiv rotbraun. Fiihlerfàr-

bung sehr charakteristisch : erstes Glied brilunlich, zweites dunkelgelb;

1) Euthrips. Targ,—Tozz. = ANAPHOTHRir8 Uzel, auctt.

Karny. Gallenbewohnende Thysauopteren aus Java. Marccllia 115. XI. pg. 1912.

Fig 33. Kopf von E u-

thrip flavicinctus
zirka 160-fach vergros-

sert.



56

drittes und viertes Glied an beiden Enden hell, in der Mitte mit ziemlich

breitem dunkelgrauem Querband ; fiinftes Glied einfarbig weisslich ;
sech-

stes und der ganze Stylus schwarz; Prothorax braunlich-gelb. Aile Beine

gelblich, nur die Coxen und der proximale Teil der Schenkel grau getrlibt.

Vorderflugel ganz am Grunde hell, jedoch die Schuppe und der daran

anschliessende Teil dunkelgrau;

sodann folgt ein belles Querband;

der iibrige Teil wieder dun-

kelgrau, nur die Flûgelspitze

hell. Hinterflligel nur ganz

schwach getrtibt, nurentlang der

Medianader gleichmassig dunkel.

Hinterleib gelb, 2,3,5,6., und

7. Segment auf der Riickenflache

nahe dem Vorderrande in der

Mitte mit dunklem Querband; das

vierte und achte Segm ent besitzen

auch ein seiches, das aber hier

bis an die Seitenrander reicht
;

Hinterleibsende rôtlichgelb. Auf

der Bauchseite besitzen nur

Figur 34. Euthrips cinguiatus. Zirka 40-fach die Segmente 4—7 einen ganz

vergrôssert. schmalen, scharf begrenzten

graubraunen Querstreif am Vorderrand, der nicht sehr weit seitwârts

reicht ; ausserdem schimmert natûrlich zumeist die Fiirbung des

Riickens durch.

Kopf deutlich breiter als lang, mit grossen Augen. Fiihler etwa doppelt

so lang als der Kopf, ziemlich schlank. Die beiden ersten Glieder ziemlich

kurz und dick; das dritte und vierte spindelfôrmig, das fiinfte schlank-

keulenfôrmig ; das sechste schlank, vor der Mitte am breitesten, sodann

gleichmassig verschmalert, ohne schiefe Querwand ; Stylus schlank, fast

stabformig, sein zweites Glied etwas langer als sein erstes. Hinterhaupt

mit zahlreichen queren Runzeln versehen. Mundkegel breit abgerundet.

Maxillartaster dreigliedrig, erstes Glied etwas langer als die beiden andern

zusammen und dicker als dièse.

Prothorax quer, deutlich breiter als lang, ohne krâftigere Borsten.

Pterothorax gut entwickelt, etwas langer als breit. Fliigel etwa bis zur

Mitte des fiinften Segments reichend (die Fransen nicht mit eingerechnet).

Ihr Fransenbesatz gut entwickelt; die Borsten auf den Adern der Vorderflil-

geln spârlich und sehr kurz und schwach ; auf der Haupt- und Nebenader nur

etwa je drei bis vier solcher Borsten vorhanden. Aile Beine kurz und ziem-

lich plump. Hinterleib nur auf den letzten Segraenten mit einigen kraftige-

ren Borsten versehen, im iibrigen ohne solche.

Kôrpermasse; 2 : Fiihler, Gesamtlange 0'24 mm; I. Glied 0'02 mm
lang, 0'025 mm breit; IL Glied 0'02 mm lang und breit; III. Glied 0'03 mm
lang, 0'02 mm breit; IV. Glied 0'05 mm lang, 0'019 mm breit; V. Glied
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Figur 35. Kopf von E u t h r i p s

cingalatns, Zirka 160-fach

vergrôssert.

0'04 mm lang, 0'017 mm breit; VI. Glied 0'05 mm lang, 0'015 mm breit;

VIL Glied O'Ol 3 mm lang, O'OOT mm breit ; VIII. Glied O'Ol 7 mm lang, 0'005 mm
breit,Kopf 0'12 mm lang,0'l 5 mm breit, Prothorax 0'14 mm lang, 0' 18 mm breit,

Vorderschenkel O'il mm lang, 0'04 mm breit, Vorderschienen (ohne Tarsus)

O'IO mm lang, 0'03 mm breit, Pterothorax 0'25 mm lang, 0'23 mm breit,

Mittelschenkel O'IO mm lang, 0'035 mm
breit; Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'09 mm
lang, 0'03 mm breit; Hinterschenkel O'il mm
lang, 0'04 mm breit; Hinterschienen (ohne

Tarsus) O'IO mm lang, 0'03 mm breit, Flii-

gel 0'6 mm lang. Hinterleib 0'8 mm. lang,

0'29 mm breit. Gesamtlange r2ô — 1'4 mm.

Das o* kenne ich nicht.

Die neue Art unterscheidet sich von allen

bisher bekannten schon ohne weiters durch

die sehr charakteristische Farbung. W. Doc-

TERS VAN Leeuwen entdeckte sie in einer der

von Acanthinothrips nigrodentatus

erzeugten Gallen auf Plancho n ia valida.

Darin befanden sich auch mehrere Larven,

die sicherlich zu derselben Spezies gehôren,

da sie jedenfalls einer Terebrantier-Form

angehôren, und es fand sich keine andere ausser Euthrips cingulatus

in diesen Gallen. Auch passen sie ihrem ganzen Habitus nach sehr gut

zu den Imagines. Ich will sie deshalb hier beschreiben:

Kôrperfarbe einfarbig gelblich; nur die ziemlich kleinen Netzaugen

ganz schwarz; Fiihler einfarbig blass gelblich-grau, mitunter der Stylus

und bei einem Exemplar auch das sechste Glied des einen

Fiihlers dunkler grau. Kôrper ohne dunklere Zeichnungen.

Kopf ziemlich klein, ohne den Rlissel ungefahr so lang wie

breit; Nebenaugea noch nicht entwickelt. Fiihler sechsglie-

drig; aile Glieder ziemlich dick; viertes Glied auffallend

-j K^ lang, quer geringelt, vor dem Ende mit deutlicher Quer-

^—-f wand, sodass der Stylus dreigliedrig erscheint; dieser selbst

zwar dick, aber lang. Prothorax nach hinten stark verbrei-

tert, viel breiter als lang. Pterothorax viel langer und brei-

ter als der Prothorax. Aile Beine kurz und dick. Hinterleib,

sehr breit, am Ende stark verschmalert, zugespitzt.

36 Eu Kôrpermasse der Larve: Fiihler, Gesamtlange 0'16 mm; 1.

thrips cingu'- Glied 0'015 mm lang, 0'025 mm breit; IL Glied 0'02 mm
latus. Fûhier der lang, 0'02 mm breit; IIL Glied 0'04 mm lang, 0'02 mm breit

;
IV.

Larve. Zirka 160 Glied 0'045 + 0'007 mm lang, 0'02 mm breit; V, Glied 0'012

fach vergrôssert. ^^ j^^^^ q.qO? mm breit ; VL Glied 0'025 mm lang, 0'005

mm breit. Kopf (ohne Rûssel) 0'08 mm lang und breit. Prothorax O'IO

mm lang, 0'16 mm breit. Vorderschenkel O'OG mm lang. 0'03 mm breit;

Vorderschienen (samt Tarsus) 0'07 mm lang, 0'02 mm breit. Pterothorax

Figur
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0'22 mm lang und breit; Mittelschenkel 0'06 mm
lang, 0'025 mm breit. Mittelschienen (samt Tarsus)

PJ^-^^^^-^^-^^"^^ 0'07 mm laog, 0'02 mm breit. Hinterschenkel 0'07

mm lang, 0025 mm breit; Hinterschienen (samt

FiD^ur37. Euthii ps c i n- Tarsus) O'IO mm laiij?, 0'025 mm breit. Hinterleib

gulatus. Fùhlerder Lar- 0'47 mm lanff, 0'24 mm breit. Gesamtlanqe der
ve. Zirka 160-fach ver- ^ ^,^ ^,f^

grôssert. Larve —1 mm.

Euthrips deformans nov. spec.

Wirtspflanze: Hygrophila salicifolia Nées.

Kôrperfarbe gleichmàssig gelblich. Kopf etwas breiter als lang. Augen
gross, hervorgequollen, etwa die Halfte der Kopflânge ausmachend.

Ocellen gross^ rot, dicht neben einander stehend. Fiihler etwas mehr als

doppelt so lang als der Kopf, schlank. Erstes Glied kurz-

kegelstutzfôrmig, zweites becherfôrmig; die drei folgenden

dick-keulenfôrmig; sechstes sclilank-spindelfôrmig, deut-

lich das làngste im ganzen Fiihler; Stylus lang und
schlank, zylindrisch, etwas kûrzer als die mittleren Fiih-

lerglieder, sein zweites Glied langer als sein erstes.

Borsten schwach, aber deutlich. Fiihlerfârbung : erstes

und zweites am hellsten, blassgelblich, das zweite ganz

am Ende schwach graulich getrûbt; drittes Glied grau-

lichgelb, im distalen Telle grau getriibt; viertes in der

Basalhàlfte graugelb, in der distalen grau; fiinftes Glied

grau, im basalen Telle heller, gelblich ; sechstes samt

„„ c^ ., . Stylus grau, nur ganz ara Grunde mitunter etwas heller.
Plgiir 38.Euth ri ps .' e

' o

deformans. Mann- MaxiUartaster sehr kurz, schlank ; ihr Grundglied etwa so

chen von oben. Zirka lang wie breit; ihr Endglied so lang wie das Grundglied,

40-fach vergrossert. aber schlanker; das mittlere ungefâhr doppelt so lang.

Prothorax ungefâhr so lang wie der Kopf, nach hinten etwas ver-

breitert und dort anderthalb mal so breit als lang, ganz ohne

Borsten. Vorderbeine kurz und dick, ihre Schenkel und Schienen gleich

lang, erstere doppelt so lang als breit, letztere nur wenig schlanker ; Ti-

bien und Tarsen unbewehrt. Pterothorax etwa so lang wie Kopf und

Prothorax zusammen, ungefâhr so breit als lang. Mittelbeine nicht oder

nur wenig langer und deutlich schlanker als die Vorderbeine, ihre Schienen

innen nur mit ganz schwachen, kurzen Hârchen besetzt. Hinterbeine —
namentlich beim q^ — langer als die andern, schlank; ihre Schienen

innen mit kurzen, schwachen Borsten und etwas lângeren und starkeren

Enddornen. Fliigel etwa bis zum sechsten oder siebenten Hinterleibs-

segment reichend; ihre grôsste Breite am Ende der Schuppe wehigstens

doppelt so gross wie ihre Breite in der Mitte. Vorderfliigel am Grunde
und auf der Schuppe ziemlich dunkel grau, sodann hell; danach wieder

dunkelgrau, hinter der Mitte aber allmàhlich immer heller und heller
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werdend, an der Spitze schon wieder ziemlich hell. Wimpern des Vor
derrandes lang, ziemlich weit von einander entfernt, am Grunde einer

jeden von ihnen eine kiirze, schwache Borste ; auch die Borsten der

Fliigeladern sehr schwach und kurz und zwar zunâchst im basalen Teile

der Hauptader drei oder vier, sodann eine in der Fliigelmitte; im distalen

Teile nur zwei Borsten und zwar eine knapp vor der

FlUgelspitze, die andere ungefjihr inderMitte zwischen

dieser und der Mittelborste; die Nebenader nur mit

zwei Borsten in der Fliigelmitte und dann zweien im

distalen Teile, die aber weiter von der Fliigelspitze

„. o(^ ^ ^u j entfernt sind als die der Hauptader; iibrigens sind
rigiir39. Euthrips d e- ' ®

for m ans. Mannchen. beide Adern sehr undeutlich und die ganze Flûgel-

Hinterieib von derSeite. flactie mit ganz kurzen, feinen Hiirchen besetzt, wie
Zirka40-fachvergrôs3ert. bel A n e ur th ri p S. Hinterflugel schmâlor als die vor-

deren, hell und durchsichtig, nur mit einer deutlichen, dunkler gefarbten

Lângsader, die sich erst knapp vor der Fliigelspitze verliert; Wimpern
des Hinterrandes etwas dichter als die des Vorderrandes, doch ist der

Unterschied nicht so auffallend wie bei den Vorderfliigeln.

Hinterleib so breit oder nur wenig breiter als der Pterothorax, etwas

langer als der ilbrige Kôrper. Beim sechsten Segment schimmern beim ^
die intensiv braunrot gefarbten Hoden durch. Die meisten Segmente
tragen iiberhaupt keine Borsten, sondern hôchstens ganz kleine schwache
Hârchen, erst auf den vier letzten Segmenten sind lângere, krâftigere

Borsten vorhanden, die namentlich auf dem vorletzten sehr lang sind.

Beim ^ tragt dièses Segment ausserdem noch in der Medianlinie des Riick-

ens ein Paar langer, ausserordentlich krâftiger Dornen und neben diesen

an den Seiten je einen abgerundeten, dreieckigen, lappenfôrmigen Vor-

sprung.

Kôrpermasze; ç : Fiihler, Gesamtlânge 0'25 mm; I. Glied 0'018 mm lang,

0'026 mm breit; II. Glied 0'03 mm lang, 0'025 mm breit: III. Glied 0'04 mm
lang, 0'02 mm breit; IV. Glied 0'04 mm lang, 0'02 mm breit, V. Glied 0'04 mm
lang, 0'02 mm breit; VI. Glied 0'05 mm lang, 0'018 mm breit; VII. Glied

0'0]2 mm lang, 0,007 mm breit; VIII. Glied 0'02 mm lang, 0'005 mm
breit. Kopf O'il mm lang, 0'13 mm breit. Frothorax O'il mm lang, 0'16

mm breit. Vorderschenkel 0'08 mm lang, 0'04 mm breit; Vorderschienen

(ohne Tarsus) O'OS mm lang, 0'035 mm breit. Pterothorax 0'22 mm lang,

0'21 mm breit. Mittelschenkel O'IO mm lang, 0'03 mm breit; Mitteischienen

(ohne Tarsus) 0'09 mm lang, 0'03 mm breit. Hinterschenkel O'il mm lang,

0'04 mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus) O'il mm lang, 0'04 mm breit.

Fliigellânge (ohne Fransen) 0'5 mm. Hinterlcibslilnge 0'r)4 mm, Breite

0'25 mm. Gesamtldnge 0'96-1'15 mm.

o" : Fiihler, Gesamtlânge 0,24 mm; I. Glied 0'02 mm lang, 0'025 mm breit;

IL Glied 0'03 mm lang, 0'025 mm breit; III. Glied 0'033 mm lang, 0'015 mm
breit; IV. Glied 0'037 mm lang, O'OIS mm breit; V. Glied 0'037 mm lang,

0017 mm breit; VI. Glied 0'045 mm lang, 0'015 mm breit; VU. Glied 0'013

mm lang, O'OOS mm breit; VIII. Glied 0'02 mm lang, O'OOo mm breit. Kopf
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O'ID mm lang, 0'12 mm breit. Prothorax O'il mm lang, 0'16 mm breit Vor-

derschenkel 0'08 mm lan^. 0'04 mm breit; Vorderschienen ^ohne Tarsus) 0'08

mm lang. 0'03 mm breit. Pterothorax 0'19 mm lang. 0'20 mm breit. Mittelschen-

kel 0'08 mm lang. 0'03 mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus) O'OS mm
lang, 0'03 mm breit Hinterschenkel 0'13 mm lang. 0'03 mm breit;

Hint°rschienen (ohne Tarsus) 0'13 mm lang 0'03 mm breit Fliigellange

(ohne Frxnsen^ 0'5 mm. Hinterleib 0'52 mm lang, 0'20 mm breit.

Gesamtlânge O'S-l'O mm.
Die neue Art diirfte zwischen Euthrips sordidus (Uzel) und

Euthrips armât us (Uzel) gehoren (vgl die von mir in den Zoolog.

Ann. Wiirzburg 1912 pg. 332 gegebene Revisio specierum). Von ersterer

Spezies unterscheidet sich Euthrips deformans durch den Mangel der

Fleekenzeichnung und durch das im Basalteile belle vierte und fiinfte

Flihlerglied. im Geschlechte ausserdem auch noch sehr auffallend durch

den Besitz der beiden ausserordentlich kriiftigen Dornen des neunten

Abdominaltergites. Von Euthrips armât us weicht meine neue Art durch

die viel hellere, gelbliche Farbung und namentlich durch das ganz blasse,

nicht wie bei jener Art schwarzbraune erste Fiihlerglied ab.

Entdeckt wurde dièse interes.iante Spezies von Doctees van Leeuwen am 24. VIII. 1912 in

Djerakah in Blattgallen auf Hyg:roi)hila salicifolia und zwar fand sich in diesen

Gallen ausser Euthrips deformans nur noch eine einzige Phloeothripiden-Larve. sodass

ich wohl annehmen darf, dass die hier beschriebene Spezies fUr die Déformation verantwortlich

zu machen ist. Die erwâhnte Larve diirfte wohl mit der Gallenbildiing wenigrer zu tnn haben:

vielleicht fand aie sich nur zufallig darin vor oder vielleicht macbte sie J.Tgd auf die

Gallenerregrer. wie dies ja auch sonst schon wiederholt von Tby?anopteren beobachtet wurde.

Icb bin natiirlich nicht imstande zu entsclieiden, welcher Spezies sie angehOrt, doch wâre es

recht gut nioglich. dass es sich uni eine Haplothrips a c u 1 e a t u s-Larve handelt. Ich

will sie hier beschreiben, weil sie so charakteristisch gefarbt ist, dass es vielleicht spater

eininal mSglich sein wird. sie zu identifizieren. Kôrperfarbe hellgelb, ebenso die Mittel- und

Hinterbeine, die vorderen dagegen graubraun. Fiihler ans ziemlich dicken Gliedern bestehend,

schwarzbiaun, nur das dritte Glied gelblichgran, das erste und zweite dunkier grau. Kopf

rosafarbig, voine zwischen den Augen mit einem schwarzen Fleck und jederseits hinter den

Augen mit einem grossen dunkelbraunen. Prothorax schwarzbraun, mit intensiv zinnoberrotem

Rande und ebenso gefjlrbter Mittellinie. Mesothorax einfarbig hellgelb, Metathorax hellgelb,

mit breiter, in der Mitte unterbrochener, zinnoberroter Querbinde. Die ersten acht

Hinterleibs.segmente hellgelb, das vierte und aclite mit einer stellenweise unterbrochenen

zinnoberroten Querbinde. Neuntes Segment und Tubus niclit liinger als die ûbrigen, aber

viel schmâler, ersteres dick-zylindrisch, letzterer kegelstutzformig, beide schwarzbraun gefarbt

mit rOtlichera Schimmer. Aile Borsten des Korpers ziemlieh lang und kraftig, zura Telle am

Ende geknopft; Postokularborsten und posterolaterale des Prothorax gut entwickelt; Mesothorax

jederseits mit einer, Metathorax mit zwei bis drie Borsten. Tubus am Ende mit mehreren

schwachen kurzen Borsten und au3.serdem mit zwei kraftigen, aiiflfallend langen: ihre Lange

betrà^t ungefahr so viel wie die der drie oder vier let^ten Hiiiterleibssegmente zusammen.
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Figur 40. Eathrips de for maria. Entwicklung. A. B. C. Drei aufeinander folgende

Larvenstadien. — D. Pronymphe. — E. Nymphe. — F. Imago (Weibchen). Allé

Figuren sind etwa 40-fach vergrôssert.

Von Euthrips deformans fanden sich in diesen Gallen ausser den

Imagines auch noch die andern Entwickelungsstadien, jedoch keine Eier :

vielleicht werden dièse unter die Klatt-Epidermis abgelegt, wie dies

BuFFA fiir Heliothrips haemorrhoidalis abgebildet hat ').

Von den Larven liegen mir drei verschiedene Stadien vor. Das erste

derselben ist orangegelb gefârbt ; Fiihler kurz und dick, das dem Stylus

vorangehende Glied mit diesem zusammen deutlich langer als aile iibri-

gen zusammen ; die Grenze zwischen erstem und zweitem Glied noch

nicht ganz deutlich. Kopf mit deutlichen schwarzen Augen und kurzem,

breit abgerundetem Mundkegel; so wie der Thorax ohne Borsten. Hinter-

leib kurz und dick, kaum langer als der ûbrige Kôrper, nur auf den letz-

ten Segmenten mit einigen Borsten besetzt, im ubrigen ohne solche.

Im nachsten Stadium erfàhrt der Kôrper — namentlich der Hinterleib

— eine deutliche Streckung ; auch die Fiihler werden jetzt etwas langer

und schlanker, und ihr erstes Glied ist nun schon deutlich vom zweiten

abgeschniirt. Aile Hinterleibssegmente tragen an den Seiten kurze, dicke,

am Ende knopfartig verdickte Borsten. Die Kôrperfarbe ist dieselbe wie

beim ersten Stadium.

Im Laufe der Weiterentwickelung nimmt die Larve weiter an Grosse

zu und nicht nur an Lange, sondern jetzt namentlich auch an Breite,

sodass im letzten Stadium der Hinterleib deutlich breiter ist als der Tho-

rax ; seine Segmente tragen nur mehr ganz kurze, fast verkummerte

Borsten, nur die letzten làngere. Dièses Stadium dtirfte dem von Euthrips
cingulatus beschriebenen entsprechen und unterscheidet sich von

») BuFFA. Kedia V. Tafel I. Fig. 1—9.
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ibm durch die dunkler gelbe Kôrperfarbe, ferner besonders durch

die Ausbildungsweise der Fiihler: dieselben sind noch immer kiirzer

als bei jener Larve, die einzelnen Glieder gedrungener, das dem Stylus

vorangehende, dem sechsten G lied der Imago entsprechende vierte G lied

zeigt keine oder nur eine ganz schwach angedeiitete Ringelung und auch

die Querwand vor dem Ende ist nicht so deutlich ausgeprâgt.

Es folgt nun das Stadium der Pronymphe, dasmit der von BuFFAabgebil-

deten Pronymhe des Heliothrips haemorrhoidalis (Le. Tav. IL Fig.

12 dm'ch deii Besitz kurzer Fliigelscheiden und der charakteristisch geform-

ten, abstehenden, im distalen Teile

nur undeutlich gegliederten Fiih-

lerscheideniibereiiistimmtjSichaber

im iibrigen im ganzen Habitus und

der Kôrperform von derselben un-

terscheidet. Die Fiihlerscheidensind

viel kurzer und weniger stark

zugespitzt als bei Heliothrips
haemorrhoidalis; der ganze

Kôrper schmâler; der Hinterleib

r.. A, 1? .u A f TT . •

1
1 niit langen, kraftigeu Borsten be-

Pigur 41. Euthrips deiormans. Liitwicklung

des Fûhlers. A. B, C. Fûhler der drei auf- «etzt; Flugelscheiden etwa so lang

eiuander folgenden Larvenstadien.

—

D. Fiihler der Pronymphe.— E
Fûhler der Nymphe.— F. Fuhler

der Imago.— Aile Figure zirka

160-fach vergrôssert.

und dick wie die Beine.

Die ^'ymphe ist von der Pronym-

phe wie bei Heliothrips sofort

an don iiber den Kopf zuriickge-

bogenen Fiihlerscheiden und an

den viel lilngeren Flugelscheiden zu trennen. Ihr Kôrper ist ziemlich

langgestreckt uad viel schlanker als bei Heliothrips, iiberall mit sehr

langen, kriiftigen Borsten besetzt. Kopf ungefahr so lang wie breit, mit

deutlichen Facettenaugen und auch die Nebenaugen der Imago schimmern

schon durch die Haut durch. Fiihlerscheiden iiber den Kopf zuriickgebogen,

mit langen Borsten besetzt, doch nicht mit einer so auffallend langen wie

bei Heliothrips^), ausserlich ungegliedert, doch im Innern schon deutlich

die Fuhlerglieder der Imago erkennen lassend. Aile Beine mit langen

Borsten. Fliigelscheiden etwa bis zur Hinterleibsmitte reichend. Hinterleib

nicht breiter als der Pterothorax, mit sehr langen, gekriimmten Borsten

besetzt und am Ende - wenigstens beim $ - mit vier langen, spitzen, dornar-

tigen Zacken besetzt, die der Pronymphe noch fehlen. Ùber die Bedeu-

tung derselben bin ich mir nicht klar. Die Farbung der Pronymphe und

Mymphe ist dieselbe wie bei der Larve, nur mitunter ein wenig heller;

aufgefallen ist mir namentlich bei der Nymphe das haufigeVorhandensein

griiner Fliissigkeitstropfen im Innern des Korpers.

M BUFFA. 1. c Taf. II. Fig. 18a.
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Aneurothrips punctipennis Karnt/.^)

Wirtspflaiize: Cordia su ave oie n s Bl.

Braiin ; Segnientrander, Beine iind Ftihler gelblich.

Kopf kaum breiter als lang, am Hinterhaupt fein

quergerunzelt. Netzaugen vorgequollen,gross, etwa

zweiDrittel der Kopflange einnelimend. Ocellengut

entwickelt. Fûhler doppelt so lang als der Kopf,

ziemlich dick; ihr zweites Glied das breiteste, ihr

drittes das langste im ganzen Filhler; letzreres

dlinn gestielt, dann breit geruiidet; die beiden folgenden eifôrmig; sechstes

naclist dem dritten das langste,

Figur 42. Aneurothrips
punctipennis. Ftihler.

Ca. 160— fach ver-

g-rôssert.

distalwârts allmâhlich verschmâ-

lert; Stylus um ein Viertel kiir-

zer als das sechste Glied, sein

erstes Glied breiter und ktirzer

als sein zweites. Thoraxriicken

Figur 43, Aneurothrips punctipennis. Vor
derflugel. Ca. 85— fach vergrôssert.

und Hinterleibsseiten mit feiner netzartiger Skulptur. Prothorax hinten

ohne Borsten. Fliigel gut entwickelt, jedoch ganz ohne Borsten und ohne

Lilngsadern, auf der ganzen Fliiche mit àusserst feinen kurzen Harchen

besetzt. Hinterleib nur auf den letzten Segmenten mit Borsten versehen.

Gesamtlânge r2 mm.
Ich bezitze nach wie vor nur das einzige Ç, welches Docters van

Leeuwen Reijnvaan in der Galle auf Cordia suaveolensin Semarang

entdeckten.

Thrips s acchari Kobus 2j

Wirtspflanze: Sacch arum officinarura L.

Dièse Art erzeugt auf dem Zuckerrohr die schon wiederliolt beschrie-

benen Blattgallen; Exemplare aus solchen Gallen besitze ich nicht.

Thrips s errât us Kohus.^)

Wirtspflanze: Saccharum oflficinarum L.

Dièse mir nur nach dei" KKiiGER'schen Beschreibung bekannte Spezies

lebt zusammen mit der vorigen in den Blattgallen des Zuckerrohrs.

*) Karny, Gallenbewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia. XI. pg. 117. 1912.

2) Karny, Gallenbewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia. XI. pg 119 1912.

3) Karnv Gallenbewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia. XL pg. 120 1912,
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Sub'ordo II: Tuhulifera.

Neoheegeria mendax Karny})

Wirtspflanze; Mallotus philippinensisMuell. A rg. Mallotus re-

pandus Muell. Arg. Schouteniaovata Korth.

Braun, stellenweise mit roten Pigmentzellen; Vordertibien und aile Tar-

sen etwus lieller. Die beiden ersten Fuhlerglieder so gefarbt wie der Kôr-

per, die beiden letzten etwas heller, die mittleren

gelb, jedoch vor dem Ende jedesmal braunlich ge-

triibt. Kopf um ein Drittel langer als breit; Wan-
gen schwach gewôlbt, nach hinten konvergierend.

Augen und Postokularborsten gut entwickelt. Fiih-

1er anHaplothrips erinnernd. Mundkegel zu-

gespitzt, zwei Drittel der Vorderbrust bedeckend.

^. AA \i u „ Prothorax kiirzer als der Kopf; Vorderbeine ziem-
Figur 44. N e h e e g e- ^ '

ria mendax. ^^^^ schlank, ihr Tarsus mit einem kleinen Zâhn-

Kopf und Protiiorax von chen bewehrt. Fliigel klar, in der Mitte deutlich

unten. Ca. 40 fach ver- sohlenfôrmig verengt, die vorderen mit 8—11 einge-
grossert. schalteten Wimpern. Tubus am Grunde etwa dop-

pelt so breit als am Ende; seine Lange betrilgt ungefahr drei Viertel bis

vier Fiinftel der KopfUlnge. Kôrperlange 1'8— 2'3mm.
Dièse intéressante Spezies wurde nach dem von Docters van Leeuwen

gesammelten Material von mir zuerst aus den blattgallen von Mal-
lotus répandus angegeben, in welchen sie sich zusammen mit unge-

fahr gleich vielen Exemplaren von Liothrips brevitubus vorfand

;

ausserdem hatte ich damais schon zwei Individuen in den Gallen des Do
lerothrips laticauda gefunden, die Doctees van Leeuwen in Se-

marang-Gergadji auf Schoutenia ovata gesammelt hat. Nunmehr
liegt mir Neoheegeria mendax auch aus den in Tjandi bei Sema-

rang am 7. VIL 1912 auf M a 1 1 o t u s p h i 1 i p p i n e n s i s entdeckten Blatt-

gallen vor und zwar muss sie hier entschieden als der eigentliche Erreger

der Gallen angesehen werden, da ausser ihr sich indenselben nuruochein
einziges Exemplar von Androthrips melastomae vorfand. Aus dem-
selben Grunde ist es wohl so gut wie sicher, dass die dabei vorgefundenen
Larven zu Neoheegeria mendax gehoren; sie stimmen in ihrer Kor-

performganzmitandern Phloeothripiden-Larven iiberein, fallen aber durch
ihre ausgesprochen dunkle Filrbung auf: schon die ersten Stadien sind

dunkler graugelb als bei aiidern Phloeothripiden und besitzen zahlreiche

dunkle hypodermale Pigmentzellen. Die spiiteren Stadien sind ganz braun,

der Kopf, zwei Flecken am Promotum und die beiden letzten Hinterleibs-

segmente schwarz; auch die Fuhler auffallend dunkel.

1; Karny. Gallenbewohueude Thysanopteren aus Java. Marcellia. XI. pg. 122. 1912.
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H apî othr ips aculeaius. (Fa h r.J ^.)

Wirtspflanze : V e r n o n i a c i n e r e a L e s s., J a s m i n u m s p e c,

Ficus Benjamin a L., Smilax spec, Melastoma

malabathricum L., Conocephalus suaveolens BL,

Hygropliila salicifolia Nées?

Dièse weit verbreitete Spezies kommt recht haufig in den Gallen an-

derer Thysanopteren vor. A 1 1 e i n fanden sie Docters van Leeuwen-
Reijnvaan nur auf Vernonia cinerea, und zwar nicht nur in

den Bliiten, sondein auch auf kriippelhaften, teilweise gerollten Bliittern.

Hier ist sie also wolil ziemlicli sicher selbst der Gallenbildner. Sonst stets

mit andern Arten als deicn Gast, aber doch auch liier vielleicht an der

Gallenbildung mit beteiligt. So wiederliolt in den Gallen des Gynaiko-
thrips chavicae auf Melastoma malabathricum (Salatiga 8.

IV. 1912.) und auf Jasmin u m spec. (Karang Anjar bei Semarang 14.

VIL 1912)., aber stets nur in wenigen Exemplaren und daher gegen den

Gallenerreger der Anzahl nach stark zuriicktretend. Ferner in den Gallen

des Gynaikothrips uzeli auf Ficus Benjamina und mit C r y p-

tothrips intorquens auf Smilax spec. Neuerdings endlich auch

6 Exemplare auf Conocephalus suaveolens vorgefunden und zwar

in den von Cryptothrips conocephali verursachten Gallen, die

Docters van Leeuwen-Reijnvaan am 21. V. 1912 in Doro bei Pekalongan ge-

sammelt haben Vielleicht gehôrt zu H a p 1 o t h r i p s a c u 1 e a t u s schliess-

lich auch die hellgelbe, rot gezeichnete Tubuliferen-Larve, die sich in

den Blattgallen des E u t h r i p s d e f o r m a n s auf Hygrophila sali-

cifolia vorfand und die bereits dort eingehender von mir beschrieben

worden ist.

Von der seltenen, von Reutek aus Finland beschriebeneu forma apte-

ra liegt mir aus Java nur ein einziges Exemplar vor, und zwar von Ver-
nonia cinerea. (Semarang 3. VII. 1912). Die Fliigel fehlen hier vollstandig,

die Fliigelsperrdornen siud vorhanden, aber etwas schwacher entwickelt

als bei der Hauptform. Ich besitze ausserdem von dieser Form nur noch ein

einziges Exemplar aus Cilli in Steiermark, das ich Herrn Univ.-Professor K.

Fritsch verdanke, der es am 12. IV. 1911 in einer Bliite von Potentilla
glandulifera gesammelt liât.

Karny. Gallenbewohuende Thysauopteren aus Java. Marcellia. Xl. pg. 121. 1912.
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Androthrip s melastomae (Zimmerm ann.) V-

Wirtspflanze: Cordia suaveolens Bl., Chavica densa -)., Me-

lastoma malabathricum L., Fagraea litoralis BL, Piper

spec, Ardisia cymosa Bl., Ficus spec, Mallotus philip-

pinensis Muell. Arg., Eugenia polyantha Wight.

Dièse Spezies sieht bei ober-

flachlicher Betrachtung dera

Haplothrips aculeatus
ausserordentliclî ilhiilich^ unter-

scheidet sich von ihm aber haupt-

sachlich durcli die breiteren Vor-

derschenkel;, die iimen am Grun-

de einenlangen, zapfenformigeii,

am Ende stumpfen Zahnfortsatz

tragen. An diesem Zahnfortsatz

ist unsere Art von allen bisher

bekannten javanischen Tubuli-

fereii sofort zu unterscheiden, so

dass ich es mir hier erlassen

kann, die 1. c. gegebene Be-

schreibung nochmals zu wieder-

holeii; nur will ich zur Ergânzung

derselben nun auch die Kôrper-

masse des cf angeben, von wel-

chem mir nunmehr auch ein

Exemplar vorliegt.

Q» : Fiihler, Gesamtliinge 0'32

mm; I. G lied 0'02 mm lang, 0'025

mm breit; IL G lied 0'03 mm
Figur 45. Androthrips melastomae. Ca.

40-fach verjîrossert.

lang, 0'022 mm breit; III. G lied 0'05 mm lang, 0'025 mm breit; IV. Glied

0'05mmlang, 0'025 mm breit; V. Glied 0'05 mm lang, 0'02 mm breit; VI.

Glied 0'045 mm lang, 0'02 mm breit; VII. Glied 0'045 mm lang, O'OIT mm
breit; VIII. Glied 0'03 mm lang, O'Ol mm breit. Kopf 0'21 mm lang,

0'14 mm breit. Prothorax 0'14 mm lang, 0'24 mm breit. Vorderschen-

kel 0'18 mm lang, 0'09 mm breit; Vorderschienen fohne Tarsus) 0'13 mm
lang, 0'03 mm breit. Pterothorax 0'27 mm lang, Ô'24 mm breit. Mittel-

schenkel O'il mm lang, 0'04 mm breit. Mittelschienen (ohne Tarsus) O'IO

') ZiMMERMANN, Ueber einige javanische Thysanoptera. Bull. Inst. Bot. Buitenzorg. No.

VII. pg. 17.

Mir iinbekannt. welche Piper-art von Zimmermann luitcrsucht worden isr. (Ducters van

Leeuwen)

2; Karny, Galleubewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia. XI. pg. 153. 1912.
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mm lang, 0'03 mm breit, Ilinterschenkel 0'16 mm lang, 0'04 mm breit;

Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'15 mm lang, 0'03 mm breit. Flugellânge

(ohne Fransen) 0'75 mm. Hinterleibsliinge (samt Tiibiis) l'O mm, Breite

0'20 mm. Tubuslange O'il mm, Breite am Grimde 0'05 mm, Breite am
Ende 0'03 mm. Gesamtldnge l'a mm. Korperlànge des 9 2'l-2'3 mm.

Dièse Spezies fiiidet sich in den verschiedensten Blattgallen, aber stets

niir vereinzelt und ziemlich selten; so in dem Cecidium auf Cordia
suaveolens; ferner mit Mesothrips breviceps, Dolerothrips
a rm a t u s und D. connaticornis zusammen auf Ardisia cymosa;
ausserdem ein Exemplar auf Piper spec. im Kloet-Gebirge in einer

Hôhe von ungefahr. 800 m (3. V. 1912); aber auch sonst als Gast der ver-

schiedensten Tubuliferen, z B. bei Gynaikothrips chavicae auf

Chavica densa und Melastoma m alabathric u m— auf dieser

letztern Pflanze auch zusammen mit Liothrips longirostris— in den

Gallen des Gynaikothrips litoralis

auf Fagraea litoralis und schliesslich

bei Gynaikothrips uzeli auf Ficus
spec. Endlich auch noch zwei Exemplare in

einer Galle der Leeuwenia gladiatrix
auf Eugenia polyantha (Urwald Pla-

boean bei Weliri, 1. IX. 1912). Ausserdem ein

Exemplar in den Gallen der Neoheegeria
m e n d a X auf Mallotus philippinensis

in Tjandi bei Semarang, 7. VIL 1912. Dièses

Exemplar ist etwas kleiner and plumper und

hat einen auffallend kurzen, nur wenig vor-

springenden Zahn der Vorderschenkel ; aus-

Figur 46. Androthrips mêlas- serdem besitzen dièse am Innenrande der

tomae.Vorderbeineverschiedener ganzen Lange nach kleine Warzchen, die

Exemplare: A. von Eugenia poly- sonst nur ganz schwach angedeutet sind. Da
antha.- B. von Cordia suaveolens.- ^^gj. ^jj^ q ^^^^i^ ^^^ y orderschenkel aUCh SOnst
C von Fagraea litoralis. D. von

^^^^^ y^^rivà^e^ zu sein scheint und dieses
Mallotus philippmensis.-E. von Fi-

. ,r i 1 n
eus spec- Aile Figuren Ca. 85- Exemplar in allen iibrigen Merkmalen voll-

fach vergrossert. stiindig mit den andern ilbereinstimmt, ver-

mag ich es von denselben— wenigstens vorlilufig, Solange mir nicht mehr

Material davon vorliegt — doch nicht als eigene Spezies abzutrennen, sondern

betrachte es bis auf weiteres nur als eine zufallige Variation.

Leptothrips con strict us Karny.^)

Wirtspflanze : Ficus b e n j am i n a L., F. r e t u s a L.,

Schoutenia ovata Korth.

Braun bis schwarz, Vordertibien und aile Tarsen, sowie der grosste

i) Karny, Gallenbewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia. XI. pg. 150. 1912.
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Teil der Fiihler gelbbraun. Kopf anderthalb

mal so lang als breit; Wangen zuerst parallel,

sodann halsartig eingeschimrt, mit kraftigen

kurzea Borsten besetzt. Fiihler anderthalb

mal so lang als der Kopf, mit keuleufôrmigeii

Gliedern. Miindkegel ziemlich kurz, breit ab-

gerundet. Frothorax deutlich kiirzer als der

Kopf, hinten stark verbreitert. Vorderschenkel

ziemlich schlank, nicht viel langer als der

Frothorax; Vordertarsen mit einem Zahne

bewehrt. Fliigel in der Mitte deutlich einge-

schniirt, imdistalen Telle schwach getriibt; die vorderen mit 6-12 einge-

schalteten Fransen. Hinterleib schlank; Tubus kurz, am Grunde doppelt so

breit als am Ende; seine Lange betnigt nur drei Viertel der Kopflânge.

Kôrperlange 2'3 - 3 mm.
Leptothrips const rictus wurde von Docters van Leeuwen-

Reijnvaan auf Ficus benjamina uud F. retusa entdeckt, wo er

zusammen mit Gynaikothrips uzeli und Mesothrips Jordan i

in den Blattgallen lebt; ferner in den Gallen des Dolerothrips lati-

c a u d a auf S c h o u t e n i a o v a t a.

Figur 47. Leptothrips con-

s trie tus. Kopf und Prothorax.

Ca 40-fach vergrôssert.

Mesothrips jordani Zimmerm arin. ^)

Wirtspflanze Ficus r e t u s a L., F. benjamina L.,

Melastoma malabathricum L.

Das zweite Nymphenstadium kann

man von dem des Gynaikothrips
uzeli ohne weiters an denselben Merk-

malen unterscheiden wie die Imagines:

an der Kopflform, an den milchtigen, mit

einem sehr krâftigen Zahne bewehrten

Vorderschenkeln und an dem nach hin-

ten kegelfôrmig verschmillerten Hinter-

leib. Dagegen bin ich nicht imstande,

die frûheren Entwickelungsstadien der

Figer 48. Mesothrips jordani. Kopf beiden genannten Arten mit Sicherheit
und Prothorax. Ca. 40-fach vergrôssert.

^^^^ einander zu unterscheiden. Aller-

dings gibt Zimmermann an, die Larven des Gynaikothrips uzeli
seien ^,hell, gelb pigmentiert, nur der Tubus und dus Hinterende des

9. Abdomensegmentes grau. Augen dunkelrot", bei Mesothrips jor-

dani dagegen sind nach demselben Autor die Larven „orangegelb bis

roth pigmentiert, namentlich intensiv die letzten Segmente des Abdomens,

•) Zimmermann, Ueber einige javanische Thvsanoptera. Bull. Inst. Bot. Buitenzorg
No. VII. pg. 16.

Karny, Gallenbewohneude Thysanopteren aus Java. Marcellia. XI. pg. 148. 1912,
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die in Folge dessen aiich mikroskopisch eine

rothe Farbuiif;- besitzen." Ob damit aber wirklich

ein wesentlicher Artiinterschied angegeben ist,

vermag ich nach dem mir vorliegenden Material

noch nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Jeden-

falls diirfte die Angabe Zimmermann's in Beziig

aiif die Farbung der beiden letzten Hinterleibs-

segmente der Larve des Gynaikothrips uzeli

nicht fiir aile Entwickelungs stadien Geltung ha-
Figur 49. Mesothrips jor-

(lani. II. Xyraphenstadinm. ben. Ubrigens befinden sich auch unter den

Kopf und Prothorax. Ca. 40- mir vorliegenden Larven solche, die mehr gelb

fach vergrôssert. und andere, die wieder mehr rot gefârbt sind;

doch wage ich es vorlaiifig noch nicht, dieselben

mit Sicherheit der einen oder andern der beiden genannten Spezies zu-

zuweisen.

M e s 1 h r i p s j o r d a n i findet sich gemeinsam mit Gynaikothrips
Il z e 1 i und Leptothrips constrictiis in den Blattgallen von Ficus

b e n j a m i n a und F. r e t u s a, nach Zimmermann, ausserdem auch

noch in Blattern vonMelastoma malabathricum.

Mesothrips par vus (Zimmermann.) ^).

Wirtspflanze : Ficus spec.

Dese mir leider noch immer unbekannte Art fand Zimmermann

„in dem umgeschlagenen Blattrand einer kriechenden Ficus Sp. bei

Buitenzorg."

Mesothrips breviceps nov. spec.

Wirtspflanze: Ardisia cymosa Bl.

Braun, Vorderschienen und aile Tarsen sowie die Basis der Hinterschenkel

heller, gelbbraun. Die beiden ersten Fiihlergiieder so dunkel wie der Kôr-

per, das dritte braunlichgelb, das vierte hell graubraun, aber im basalen

Teile fast bis zur Mitte gelblich; fiinftes Glied graubraun getriibt, nur im

Basaldrittel gelb; die drei letzten Glieder ganz braunlichgrau, nur das

sechste noch ganz am Grunde gelb.

Kopf deutlich langer als breit: seine Breite betriigt etwa drei Viertel

seiner Lange; seine Seiten ziemlich gerade und parallel verlaufend, erst

gegen die Basis zu eingeschniirt, nur mit ganz kurzen, schwachen Borsten

besetzt. Postokularborsten gut entwickelt. Netzaugen gross, mehr als ein

•) Zimmermann, Ueber einige javaniscbe Thysanoptera. Bull. Inat. Bot. Buitenzorg. No.

VII. pg. 15.

Karny, Gallenbewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia, XI. pg. 148. I9l2.



70 —

Figur 50. Mesothrips brevi-

ceps. Kopf und Prothorax. Ca

40-fach vergrOssert.

Drittel der Kopflange einnehmend. Ocellen in

Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet.

Fiihler um zwei Drittel langer als der Kopf, mit

ziemlich dicken Gliedern. Erstes Glied dick-wal-

zenfôrmig, zweites becherfôrmig; drittes und

viertes Glied dick-keulenfôrmig, am Grunde

verengt, am lângsten und — mit Ausnahme des

ersten Gliedes — auch am breitesten im ganzen

Fiihler. Die folgenden Glieder walzenfôrmig, an

beiden Enden deutlich verengt. Sinnesborsten

gut entwickelt, jedoch nicht auffallend lang.

Mundkegel am Ende ziemlich abgerundet, fast

bis zur Mitte des Prosternums reichend.

Prothorax ungefâhr so lang wie der Kopf und doppelt so breit wie dieser,

an den Hinterecken mit kràftigen Borsten versehen. Vorderschenkel

mâchtig entwickelt, um mehr als ein Drittel langer als der Kopf, am Grunde

fast so breit wie dieser. Vordertibien kurz und dick, Vordertarsen mit

einem kràftigen Zahne bewehrt. Pterothorax vorn am breitesten und da

ungefâhr so breit wie lang. Mittel- und Hinterbeine ziemlich lang und

recht krâftig. Fliigel etwa bis zur Mitte des sechsten Segments reichend,

auf der ganzen Flâche brâunlich angeraucht, in der Mitte deutlich soh-

lenfôrmig verengt; die vorderen mit 12-16 verdoppelten Wimpern im

distalen Telle des Hinterrandes.

Hinterleib ahnlich gestaltet wie bei Mesothrips Jordan i, auf allen

Segraenten mit kràftigen Borsten besetzt, die namentlich auf den letzten

recht lang sind. Flligelsperrdornen der dunklen Kôrperfarbe wegen nicht

erkennbar. Tubus kurz und dick, etwa um ein Viertel kiirzer als der Kopf,

am Grunde doppelt so breit als am Ende. Der dunklen Farbung wegen

bin ich ausser Stande, das Geschlecht der beiden mir vorliegenden Exem-
plare zu erkennen.

Korpermasze: Fiihler, Gesamtliinge 0'48 mm; I. Glied 0'035 mm lang,

0'05 mm breit; II. Glied 0'05 mm lang, 0'036 mm breit; III. Glied 0'09 mm
lang, 0'04 mm breit; IV. Glied 0'09 mm lang, 0'043 mm breit; V. Glied 0'08

mm lang, 0'036 mm breit; VI. Glied 0'055 mm lang, 0'03 mm breit; VIL

Glied 0'045 mm lang, 0'025 mm breit; VIII. Glied 0'04 mm lang. 0'015

mm breit. Kopf 0'31 mm lang, 0'24 mm breit. Prothorax 0'31 mm lang,

0'51 mm breit. Vorderschenkel 0'43 mm lang, 0'20 mm breit; Vorderschie-

nen (ohne Tarsus) 0'23 mm lang, 0'07 mm breit. Pterothorax 0'51 mm lang

und breit. Mittelschenkel 0'23 mm lang, 0'09 mm breit; Mittelschienen

(ohne Tarsus) 0'19 mm lang, 0'06 mm breit. Hinterschenkel 0'35 mm lang,

O'il mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'31 mm lang, 0'06 mm breit.

Fliigellange (ohne Fransen) 1*4 mm. Hinterleibslilnge (samt Tubus) V9 mm,
Breite 0'44 mm. Tubuslànge 0'23 mm, Breite am Grunde O'IO mm, Breite

am Ende 0'05 mm. Gesamtlange 3'0-3'l mm.
Die neue Art unterscheidet sich von Mesothrips jordani durch

den deutlich kiirzeren Kopf und koramt dadurch der folgenden Spezies
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nahe, von welcher sie jedoch diirch die plumperen, gedriingeneren Fûhler-

glieder, den hinten weniger stark eingeschniirten Kopf, die viel schwàcheren

Borsten der Wangen und den kiirzeren Tubus unterschieden werden kann.

Mesothrips breviceps fand sich in zwei Exemplaren in Gallen

auf Ardisia cymosa (Kloet-Gebirge, 2. V. 1912, + 600 m) in Gesell-

schaft von zwei Androthrips melastomae und je einem D o 1 e r o-

thrips armatus und D. connaticornis; ausserdem waren in der

Galle zahlreiche Larven, die ich aber keiner der angefiihrten Spezies mit

Sicherheit /.uzuweisen vermag.

Mesothrips l e e u tv eni no v. s p e c.

Wirtspflanze: Conocephalus suaveolens Bl.

Dunkelbraun, Vordertibien etwas heller; aile Tarsen gelb mit schwar-

zem Fleck. Fiihler gelb, nur die beiden ersten Glieder dunkelbraun; das

sechste Glied am Ende getriibt; das siebente Glied braunlich, nur am

Grunde hell; achtes Glied ganz braunlich. Eines der mir vorliegenden

Exemplare weicht von den andern in seiner Fârbung wesentlich ab: es ist

brâunlichgelb gefarbt; aile Beine, Kopf und Fiihler einfarbig hell; Ocellen

intensiv rot; Prothorax gelblich mit brauner Querbinde; Pterothorax mit

breiter brauner Lângsbinde; Hinterleib auf jedem Segmente mit braunem

Querband, nur die letzten Hinterleibssegmente fast ganz braun, Tubus

schwarz. Es ware môglîch, dass es sich hier um eine Fârbungsvariation

handelt, wie solche ja von Uzel auch von verschiedenen einheimischen

Thysanopteren beschrieben worden sind;doch môchte ich eher annehmen,

dass hier nur ein frisch gehâutetes, noch nicht vollstandig ausgefarbtes

!
Exemplar vorliegt.

y Kopf etwa um die Halfte langer als breit;

Wangen mit kurzen kraftigen Borsten

besetzt, aber ohne Warzchen, von den

Netzaugen an nach hinten schwach diver-

gierend, vor dem Hinterrand aber dann

plôtzlich halsartig eingeschniirt. Netzaugen

und Postokularborsten gutentwickelt; Ocel-

len gross und deutlich, in Form eines

,,.,,,, , . . gleichseitigen Dreiecks angeordnet. Fiihler
tigiir 51. Mesothrips leeuweni. ^ ,. x-r i/. i i j

Kopf und Prothorax. Ca. 40-fach "^ "^ehr als die Halfte langer als der

vergTossert. Kopf, schlank. Die beiden ersten Glieder

dick-walzenfôrmig, ungefahr so lang wie breit; die vier folgenden Glieder

keulenfôrmig und zwar das dritte und vierte mit schlankem Stiele und

plumper Keule, breiter als aile folgenden Glieder; fiinftes und sechstes

Glied schon deutlich schmaler; siebentes Glied walzenformig, am Grunde

verengt; achtes Glied in der Basalhalfte schlank-zylindrisch, in der dista-

len spitz-kegelformig. Mundkegel nicht ganz bis zurMitte des Prosternums

reichend, am Ende abgerundet.
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Prothorax miichtig entwickelt, etwa so lans: wie der Kopf, am Vorderende

halsartig eing:eschnurt, sodann nach hinten stark verbreitert; an den Vorder-

iind Hinterecken, sowie an den Coxen je eine kraftig^e Borste. Vorderbeine

gross, etwa so lang wie der Kopf, in beiden Geschlechtern sehr stark

verdickt: fast halb so breit als lang. Vordertibien kraftig und phimp,

Vordertarsen in beiden Geschlechtern mit einem sehr kraftigen, gebogenen

Zahn bewehrt. Pterothorax etwas langer als breit, nahe dem Vorderrande

am breitesten. Mittel-und Hinterbeine kraftig. Fliigel bis zum sechsten Segment

reichend, in ihrer Form an Mesothrips jordani erinnernd : in der

Mitte sind sie kaiim merklich schmaler als im distalen Telle. Flugelflache

in der Basalhalfte klar, nur entlang der Medianlinie raiichig getriibt; in der

Distalhalfte anf der ganzen Fliiche gleichmilssig angeraiicht. Am Hinterrande

der Vorderfliigel 19-25 eingeschaltete Wimpern.

Hinterleib langgestreckt, allmahlich zum Tiibus verschmiilert; aile Seg-

mente mit ziemlich langen, kraftigen Borsten versehen, namentlich die

des neunten Segmentes sogar etwas langerais der Tubus.Fliigelsperrdornen

auf Segment 2-6 gut entwickelt, auf dem siebenten etwas schwacher;

jederseits je ein Paar, davon der vordere Dorn nur ein wenig kiirzer und

schwacher als der zweite. Tubus kurz und dick, am Grunde etwa doppelt

so breit als am Ende; seine Lange betragt nur etwa zwei Drittel der

Kopfiânge.

Kôrpermasze; 5: Flihler, Gesamtlange 0'56 mm; I. Glied 0'04 mm lang,

0'05 mm breit; IL Glied 0'05 mm lang, 0'04 mm breit; III. Glied 0'09 mm
lang, 0'045 mm breit; IV. Glied O'IO mm lang, 0'045 mm breit; V. Glied

0'09 mm lang, 0'03 mm breit; VT. Glied 0'08 mrii lang, 0'03 mm breit; VU.

Glied 0'07 mm lang, 0'025 mm breit; VIII. Glied 0'04 mm lang, 0'0L5 mm
breit. Kopf 0'35 mm lang, 0'25 mm breit. Prothorax 0'33 mm lang, 0'58 mm
breit, Vorderschenkel 0'38 mm lang, O'IS mm breit; Vorderschienen (ohne

Tarsus) 0'20 mm lang, 0'07 mm breit. Pterothorax 0'60 mm lang, 0'58 mm
breit.

Mittelschenkel 0'29 mm lang, O'IO mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus)

0,23 mm lang, 0'07 mm breit. Hinterschenkel 0'40 mm lang, O'il mm breit;

Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'35 mm lang, 0'07 mm breit. Fliigel (ohne

Fransen) V6 mm lang, O'IO mm breit. Hinterleib (samt Tubus) 2'0 mm lang,

0'5 mm breit. Tubuslânge 0'28 mm, Breite am Grunde O'IO mm, Breite am
Ende 0'05 mm. Gesamtlange 3\3— 4'0 mm.

^ : Flihler, Gesamtlange 0'51 mm; I. Glied 0'04 mm lang, 0'05 mm breit;

IL Glied 0'04 mm lang und breit; III. Glied 0'08 mm lang, 0'04 mm breit;

IV. Glied 0'09 mm lang, 0'04 mm breit; V. Glied 0'08 mm lang, 0'03 mm breit;

VL Glied 0'07 mm lang, 0'03 mm breit; VIL Glied 0'07 mm lang, 0'02 mm breit;

VIII. Glied .0'04 mm lang, 0'015 mm breit. Kopf 0'35 mm lang, 0'23 mm
breit. Prothorax 0'30 mm lang, 0'.53 mm breit. Vorderschenkel 0'35 mm
lang, 0'15 mm breit; Vorderschienen (ohne Tarsus) 0'22 mm lang, 0'07 mm
breit. Pterothorax 0'60 mm lang, 0',^)5 mm breit. Mittelschenkel 0'28 mm
lang, 0'09 mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'21 mm lang, 0'06 mm
breit. Hinterschenkel 0'36 mm lang, O'IO mm breit; Hinterschienen (ohne
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Tarsiis) 0,'i9 mm lano-, 0,07 mm breit. Fliifiel (ohne Fransen) 1,6 mm lang,

0,09 mm breit. Hinterleib (samt Tiibus) 2,2 mm lanj?, 0,45 mm breit. Tu-
buslanft-e 0,27 mm, Breite am Grunde 0,12 mm, Breite am Ende 0,05 mm.
Gesamtlciyige 3,4— 3,9 mm.
Ich habe mir erlaubt, die intéressante neue Spezies nach ihrem Entdecker

zu benennen.

Dièse Art wird diirch die charakteristische Form der in beiden Geschlech-
tern ,deich e^estalteten Vorderbeine ins Geniis Mesothrips verwiesen, iinter-

scheidet sich jedoch von Mesothrips jordani ohne weiteres diirch den
breiteren und deutlich kiirzeren Kopf sehr wesentlich. Auch mit dem mir
iinbekannten M. parviis ist sie schon wegen ihrer viel bedeutenderen
Grosse nicht zu verwechseln. Durch die Kopfform erinnert sie am ehesten an
die Gênera der Trichothrips-Gruppe, so besonders an Dolerothrips,
doch ziehe ich es eben wegen der Form der Beine und anch der Fliigel vor,

sie bei Mesothrips einziireihen. Der in beiden Geschlechtern ausseror-

dentlich mlichtige Zahn der Vordertarsen erinnert schon fast an die gallen

bildenden Phloeothripiden Australiens ans den Gattungen Onychothrips
und Oncothrips; doch ist hier wieder die Kopfform eine ganz andere.

Mesothrips leeuweni wurde von W. Docters van Leeuwen am l.IX.

1912 im Urwald Plaboean bei Weliri auf Conocephalus suaveolens
in Blattgallen entdeckt, in welchen sie zusammen mit einer ungefahr

gleichen Anzahl von Gynaikothrips fumipennis-Exemplaren lebte:

wahrscheinlich werden aiso wohl beide genannte Arten an der Gallenbil-

dung beteiligt sein. Tn denselben Gallen fanden sich auch aile andern
Entwickelungsstadien vertreten, doch wage ich es nicht, dieselben mit

Sicherheit der einen oder andern der beiden genannten Arten zuzuweisen;

ich werde sie bei Gynaikothrips fumipennis besprechen. Nur die

Nymphen lassen sich schon mit Bestimmtheit diagnostizieren, weil diejeni-

gen von Mesothrips leeuweni schon an dem Vorhandensein eines

mâchtigen Zahns an den Vordertarsen zu erkennen sind. ?ie sind hell,

gelbgrau gefârbt ; mit zahlreichen roten hypodermalen Pigmentzellen und
intensiv roten Ocellen ; auch die Netzaugen rot, aber dunkler, schon mehr
ins schwarzliche iibergehend. Tn vorgeschritteneren Stadien schimmert
iibrigens schon die braune Kôrperfarbe der Imago durch. Die Fiihlerschei-

den sind gut entwickelt, iiberragen den Hinterrand des Kopfes und lassen

in ihrem Tnnern schon die Fiihlerglieder der Imago deutlich erkennen; an

ihrem Vorderrand tragen sie mehrere nach vorn gerichtete, auffallend hmge,
kraftige Borsten. Fliigelscheiden seitlich, bis zur Mitte oder zum Hinterran-

de des dritten Segmentes reichend Aile Hinterleibssegmente mit langen,

kraftigen Borsten versehen.

D olerotJi r ip a pict ico r n i .t no ^^ s p e c.

Wirtspflanze : V i t i s p a p i 1 1 o s a Backer.

Schwarz, Vorderschienen und aile Tarsen gelblichbraun : drittes bis

sechstes Fiihlerglied im Basaldrittel gelb.



— 74 -

Kopf nicht ganz anderthalb mal so lan.^

als breit ; Wangen etwas ^ewôlbt iind nach

hinten halsartig verengt, mit einigen kur-

zen, spitzen Borsten besetzt. Aiigen gross.

Postokularborsten ziemlich kiirz. Fiihler

ungefahr iim drei Viertel langer als der

Kopf, mit langen kniftigen Sinnesborsten
;

ihre Glieder gedrungen, die vier mittleren

Figur n2. Dolerothrips dick-keulenformig, namentlich das dritte

p i c t i c r n i s. Kopf und Protho- ^^^^ ^jgj.^^ auffallend breit. Mundkegel etwa
rax. Ca. 40-fach vererôssert. , . -yr-Li. j tt j u i. • u j^

bis zur Mitte der Vorderbrust reicnend,

abgerundet.

Prothorax etwas kiirzer als der Kopf, nach hinten bedeutend verbrei-

tert, an seinen Vorder- und Hinterecken mit je einem Paar kraftiger Bor-

sten besetzt, von denen die postero-lateralen bedeutend langer sind. Vor-

derschenkel in beiden Geschlechtern machtig verbreitert, halb so breit

als lang ; Vorderschienen nur etwa halb so lang als Schenkel, aber ver-

hâltnismâssig dick; Vordertarsus in beiden Geschlechtern mit einem star-

ken, gebogenen Zahne bewehrt. Pterothorax ungefàhr so lang wie breit.

Mittel- und Hinterbeine kraftig, letztere auch ziemlich lang. Fliigel etwa

bis zur Mitte oder zum Ende des fiinften Segments reichend, in der Ba-

salhalfte nur entlang der Médian ader, in der distalen auf der ganzen

Flâche rauchig getriibt ; die vorderen in der Mitte etwas verengt und am
Hinterrande mit 10-12 verdoppelten Fransen.

Hinterleib etwas schmaler als der Pterothorax, auf allen Segmenten —
aber namentlich auf den distalen — mit langen krâftigen Borsten besetzt.

Fliigelsperrdornen gut entwickelt, aber der dunklen Kôrperfarbung wegen
nur schwer zu erkennen. Tubus kurz und dick, am Ende nicht ganz halb so

breit als am Grunde ; seine Lange betragt nur etwa zwei Drittel der Kopflânge.

Kôrpermasze; 9 : Fiihler, Gesamtlange 0'47 mm; I. Glied 0'03 mm lang,

0'04 mm breit; II. Glied 0'04 mm lang, 0'035 mm breit; III. Glied 0'08

mm lang, 0'045 mm breit; IV. Glied 0'09 mm lang, 0'04.5 mm breit; V. Glied

0'08 mm lang, 0'035 mm breit; VI. Glied 0'065 mm lang, 0'03 mm breit;

VII. Glied 0'055 mm lang, 0'02 mm breit; VIII. Glied 0'03 mm lang,

0'015 mm breit. Kopf 0'28 mm lang, 0'20 mm breit. Prothorax 0'22 mm
lang, 0'42 mm breit. Vorderschenkel 0'28 mm lang, 0'14 mm breit:

Vorderschienen lohne Tarsus) 0'13 mm lang, 0'05 mm breit. Pterothorax

0'45 mm lang, 0'46 mm breit. Mittelschenkel 0'20 mm lang, 0,06 mm
breit; Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'15 mm lang, 0'05 mm breit. Hinter-

schenkel 0'28 mm lang, 008 mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus)

0'24 mm lang, 0'05 mm breit. Fliigellange (ohne Fransen) ri5 mm. Hin-

terleibslânge (samt Tubus) l'75 mm, Breite 0'42 mm. Tubuslânge 0'20 mm,
Breite am Grunde 0'09 mm, Breite am Ende 0'04 mm. Gesamtlange 2'5-

2'8 mm.

o»: Fiihler, Gesamtlange 0'42 mm; I. Glied 0'02 mm lang, 0'04 mm breit
;

II. Glied 0'03 mm lang und breit; III. Glied 0'07 mm lang, 004 mm breit;
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IV. Glied 0'09 mm lang, 0'04 mm breit ; V. Glied 0'08 mm lang 0'03

mm breit; VI. Glied 0'06 mm lang, 0'03 mm breit; VII. Glied 0'05 mm lang,

0'02 mm breit; VIII. Glied 002 mm lang, O'Ol mm breit. Kopf 0'24 mm lang,

0'17 mm breit. Prothorax 0'20 mm lang, 035 mm breit. Vorderschenkel
0'24 mm lang, 0'12 mm breit; Vorderschienen (ohne Tarsus) 0'12 mm
lang, 0*04 mm breit. Pterothorax 0'39 mm lang und breit. Mittelschenkel
0'18 mm lang, 0'05 mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus; 016 mm lang,

0'04 mm breit. Hinterschenkel 0'26 mm lang, 0'06 mm breit ; Hinterschie-

nen (ohne Tarsus) 0'20 mm lang, 0'04 mm breit. Fliigellange (ohne Fran-

sen) VO mm. Hinterleibslange (samt Tubus) r35 mm, Breite 0'34 mm.
Tubusliinge 0'16 mm, Breite am Grunde 0'09 mm, Breite am Ende 0'04 mm.
Gesamtlànge 2*2-2'5 mm.

Dièse neue Spezies erinnert im Gesamthabitus und in der Fiihlerfar-

bung sehr an Tr icho th ri ps u Im i, unterscheidet sich von dieser Spe-

zies aber durch die deutlich grôsseren Augen, die gedrungeneren, breiteren

Fiihlerglieder und den viel kiirzeren Mundkegel. Durch die in der Mitte

etwas verengten Vorderfliigel und die kraftigen, am Tarsus bezahnten
Vorderbeine zeigt sie nahe Beziehungen zu Mesothrips, doch habe ich

sie wegen ihres kurzen, breiten Kopfes zu D o 1 e r o t h r i p s gestellt. Zwei-
fellos vermittelt sie aber zusammen mit den beiden vorigen Arten den

Ûbergang zwischen Mesothrips und Dolerothrips. Von allen verwandten

Formen ist

c ''=ï=^=r*5>-<T:fc=ï=F3^ sie an der

sehr charak-

teristischen

Fiihlerfar-

bung sofort

zu unter-

scheiden.

Dolero-
thrips pic-

ticornis

wurde von

DOCTEKS

VAN LeEU-

WEN - RELJN-

VAAN in

eigentiim-

lichen Blatt-

gallen auf

Vitispapil

losa am 3.

V. 1912 im

Kloet-Gebir-

Figur 53. Dolerothrips picticornis, Entwicklung der Larve. A. B. C. D. ^^ ^^^ eiuer

aufeinanderfolgende Stadien, Ca. 40-fach vergrOssert. HôheVOnca,
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300-500 m entdeckt. Er findet sich in diesen Gallen zusammen mit Cryp-

tothrips pachypiis, jedoch in iiberwiegender Anzahl: von den von

mir untersuchten Imagines g-ehôrten nnr 7 zu letzterer Art, dagegen 14 zu

D o 1 e r o t h r i p s p i c t i c o r n i s. Tcli darf daher wohl annehmen, dass die

in denselben Gallen vorg-efundenen Larven ebenfalls zu der hier beschrie

benen Spezies gehôren.

Die Larven des Stadiums sind etwa 1 mm lang imd wie gewôhnlich durch

ihre kurzen, dicken, 7gliedrig:en, g^raiien Fiihler aus.gezeichnet. Thr Kôrper

ist .gleiclimassig- hellgelb gefarbt, niir der Tubiis und der distale Teil des

vorherg-ehenden Segmentes schon deutlich gran iind dimkler als der iibrige

Kôrper. Aile Coxen grau gerandet. Borsten noch sehr zart und schwach

entwickelt, nur zwei am Tubus etwas langer und deutlicher.

Das nachste Stadium ist schon deutlich langer und verhaltnismassig

schlanker als das vorige, ahnlich gefarbt wie dièses, nur ist der Tubus und

das ganze neunte Segment dunkler grau, schon fast schwarzlich. Fiihler

langer und wesentlich schlanker als beim ersten Stadium, namentlich das

dritte Glied lànglich. Der ganze Kôrper ist mit kraftigen, ziemlich langen

Borsten besetzt, besonders der Tubus tragt an seinem Ende zwei auffallend

lange Borsten; auch die des neunten Segments langer als die iibrigen.

Das nun folgende Larvenstadium zeichnet sich durch noch schlankere

Fiihler und ein noch làngeres drittes Glied aus und zeigt auch in der

Fiirbung einige charakteristische Verânderungen. Der Kopf tragt drei ver-

schwommene graue Flecken und zwar einen zwischen den Augen und

je einen hinter denselben. Am Prothorax finden sich zwei sehr grosse,

graue, etwas verschwommene schildfôrmige Flecken, die fast das ganze

Pronotum einnehmen und nur einen schmalen Rand ringsherum und eine

schmale gelbe Mittellinie frei lassen. Tubus und vorhergehendes Segment

schwarz, aber auch die Seiten des achten mit schwarzem Querfleck. Die

Borsten des Kôrpers gut entwickelt, am Grunde stets mit einem schwarzen

Ringflecken umgeben. In der Kôrperform unterscheidet sich dièses Stadium

nur wenig von dem vorhergehenden : es ist ein wenig langer und ausser-

dem auch schon etwas breiter geworden.

Das letzte mir vorliegende Stadium endlich ist merklich plumper gebaut

als die beiden vorhergehenden und hat auch wieder etwas dickere und

kiirzere Fiihler. Die Farbung ist ein dunkles Orangegelb, etwas ins Grau-

liche iibergehend. Die Zeichnung auf Kopf und Prothorax ist jetzt schon

wieder verschwunden, desgleichen die des achten Abdominalsegmentes;

dagegen ist das neunte und der Tubus nach wie vor schwarz gefarbt. Die

Borsten des Kôrpers sind noch immer recht gut entwickelt, aber im Ver-

haltnis zur Kôrpergrôsse jetzt doch schon schwacher und kiirzer als bei

den beiden vorhergehenden Stadien. Am Tubus fallen noch immer zwei

Borsten durch ihre besondere Lange auf, doch tragt er ausser diesen auch
noch einige kleinere.

Die Pronymphe und die Nymphe kenne ich nicht. Auch Eier fand ich

in dem mir vorliegenden Material nicht vor.

Ausser diesen Tubuliferen-Larven, die wohl sicher zusammen gehôren
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und eine koiitinuierliche Entwicklungsreihe darstellen, befanden sich in

diesen Gallen auch noch zwei kleine Terebrantier-Larven, die in ihrem

Aussehen an die Larven von Euthrips cingulatus undE. défor-
ma n s erinnern, deren sichere Détermination mir aber mit Riicksicht auf

den Umstand, dass Imagines von Terebrantiern sich in deii Gallen nicht

vorfanden, nicht môgiich ist.

D olerothrips trybom'i nov. spec.

Wirtspflanze : A p o r o s a m i c r o c a 1 y x Hassk.

Dunkelbrann, Beine gelblichbraun, namentlich die Vorderschienen und
aile Tarsen etwas heller ; erstes und die drei letzten Fiihlerglieder so ge-

fârbt wie der iibrige Kôrper, zweites Glied gelbbraun, am Grande und

innen etwas dunkler, am Ende heller, drittes und viertes Glied brJiunlichgelb,

letzteres im distalen Telle etwas getriibt, funftes Glied in der Basalhalfte gelb-

braun, in der distalen dunkler,

Kopf nicht oder nur wenig langer als breit, beim Hinterrand der Fa-

zettenaugen am breitesten und von da an bis zum Vorderrand des Prothorax

immer schmâler werdend. Wangen glatt. Augen kleiner als sonst bei gal-

lenbewohnenden Arten, kaum ein Drittel der Kopflange einnehmend. Fiih-

1er etwa um die Hàlfte langer als der Kopf, ihre Glieder fast so kurz und
dick wie bei Dolerothrips crassicornis, etwas hinter der Mitte

am breitesten; nur das siebente Glied vor der Mitte ani breitesten; achtes

Glied spitz-kegelfôrmig, mit ziemlich breiter Fliiche an. das siebente sich

anschliessend, Mundkegel gross, etwa zwei Drittel der Vorderbrustlange

bedeckend, mit ziemlich spitzer Oberlippe, im ilbrigen aber abgerundet.

Prothorax fast so lang wie der Kopf, nach hinten

stark verbreitert und dort etwa doppelt so breit als

lang, an den Vorderecken mit je einer kurzen, an den

Hinterecken mit zwei langen kriiftigen Borsten ver-

sehen. Vorderschenkel bei beiden Geschlechtern stark

verdickt; Vorderschienen mit einem langen, spitzigen

Zahne bewehrt, der auch beim $ sehr kraftig ist.

igur
.

o ero /^^/ Pterothorax etwas breiter als lang. Mittel- und Hinter-
trybomi. Vorderbein. A. "

von der Flache B. von beine kurz, aber kraftig. Fliigel etwa bis zum fiinften

vorne; Ca. 85-iach ver- Segment reichend, in der Mitte nicht verengt, beide

grossert. Paare auf der ganzen Flache und namentlich stark

entlang der Medianader braun getriibt; die vorderen am Hinterrande mit

vier oder fiinf eingeschalteten Fransen.

Hinterleib etwas schmâler als der Pterothorax, auf allen Segmenten mit

sehr kràftigen Borsten besetzt, die namentlich auf den distalen sehr lang

sind. Zweites bis siebentes Segment mit nur je einem Paar sehr kiâftig

entwickelter Flûgelsperrdornen. Tubus etwa um ein Fiinftel kiirzer als

der Kopf, am Grunde fast doppelt so breit als am Ende.

Kôrpermasze; $: Fiihler, Gesamtlâng« 0'30 mm; I. Glied 0'02 mm lang,

0'035 mm breit
; II. Glied 0'045 mm lang, 0'03 mm breit ; 111. Glied 0'04
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mm lang-, 0'025 mm breit; IV. Glied 0'045 mm lang, 0'03 mm breit; V.

Glied 0'045 mm lang-, 0'03 mm breit; VI. Glied 0'04 mm lang, 0025 mm
breit ; VII. Glied 0'04 mm lang, 0'025 mm breit ; VIII. Glied 0'025 mm
lang, O'Ol mm breit. Kopf 0'21 mm lang, 0'18 mm breit, Prothorax 0'17

mm lang, 0'36 mm breit. Vorderschenkel 0'19 mm lang, 010 mm breit;

Vorderschienen (ohne Tarsus) O'il mm lang, 0'04 mm breit. Pterothorax

0'32 mm lang, 0'37 mm breit. Mittelschenkel 0'14mmlang, 0'06 mm breit ;

Mittelsehienen (ohne Tarsus) 0'12 mm lang, 0'04 mm breit. Hinterschenkel

0'20 mm lang, 0'07 mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus) 0' 17 mm lang,

0'04 mm breit. Flûgellange (ohne Fransen) 0'75mm. Hinterleibslange (samt

Tubus) l'2b mm, Breite 0'34 mm. Tubuslange 0'I8 mm, Breite am Grande

0'08 mm, Breite am Ende 0'04 mm. Gesamtlange VS—2'0 mm.

o* : Fiihler, Gesamtlange 0'28 mm; I. Glied 0'02 mm lang, 0'03 mm breit;

II. Glied 0'04 mm lang, 0'025 mm breit ; III. Glied 0'04 mm lang, 0'025

mm breit; IV. Glied 0'04 mm lang, 0'03 mm breit; V. Glied 0'04 mm lang,

0'03 mm breit i VI. Glied 0^04 mm lang, 003 mm breit; VU. Glied 0'04

mm lang, 0'02 mm breit ; VIII. Glied 0'02 mm lang, 001 mm breit. Kopf

0'17 mm lang und breit. Prothorax 0'14 mm lang, 0'30 mm breit. Vorder-

schenkel 0'15 mm lang, 0'085 mm breit; Vorderschienen ohne Tarsus)

O'IO mm lang, 0'04 mm breit. Pterothorax 0*28 mm lang, 33 mm breit

Mittelschenkel O'IO mm lang, 0'05 mm breit; Mittelsehienen (ohne Tarsus)

O'IO mm lang, 0'04 mm breit. Hinterschenkel 0' 16 mm lang, 0'06 mm breit
;

Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'16 mm lang, 0'04 mm breit. Fliigellânge

(samt Fransen) 0'65 mm. Hinterleibslange (samt Tubus) 0'9 mm, Breite 0'30

mm. Tubuslange 0'14 mm, Breite am Grande 0'06 mm, Breite am Ende
0'035 mm. Gesamtlange Vé— l'ô mm.

Ich habe niir erlaubt, dièse Art nach dem beriihmten Thysanopterologen

FiLiP Trybom zu benennen.

Dièse intéressante neue Art zeigt durch ihren kurzen Ivopf und die

langen Abdominalborsten Beziehungen zum Genus T ri chothr i ps, kann
aber nach der oben gegebenen Beschreibung mit keiner der bisher bekann-

ten Spezies dièses Genus verwechselt werden ; am niichsten diirfte ihr

davon vielleicht noch der amerikanische Trichothrips ilex kom-

men. Von dea bisher beschriebenen Dolerothrips — Arten stimmt sie

mit Dolerothrips perkinsi in mancher Beziehung iiberein, unterschei-

detsichaber doch von diesem sehr wesentlich durch die aiiders geform-

ten und gefarbten Fiihler. Auch mit keiner der von mir beschriebenen

Arten ist Dolerothrips trybomi zu verwechseln; am nâchsten davon
kommt ihm vielleicht noch Dolerothrips picticornis, der sich aber

von ihm durch die bedeutendere Grosse, die dunklere Kôrperfarbe und na-

mentlich die sehr charakteristische Filhlerfarbung hinlanglich unterscheidet.

Gefunden wurde Dolerothrips trybomi von Docters van Leeuwen-
Reljnvaan in Doro bei Pekalongan am 12. VI. 1912 in Blattgallen auf Apo-
rosa microcalyx. Mir liegen aus diesen Gallen fiinf Imagines und aus-

serdem aile andern Entwicklungsstadien vor, die sicherlich zu dieser Spe-

zies gehoren, da ausser ihr keine andere in diesen Gallen gefunden wurde.
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Figur55. Dolerothi'ips tryboml.

Die Eier sind von der gewôhnlichen Form, ca. 0'34 mm lang und 0'14

mm breit, gelbgTau gefârbt und bieten weiter nichts besonders Eemerkens-
wertes.

1^

Die Larven haben schon im ersten Sta-

dium Tgliedrige Ftihler, die aber noeh

ziemlich kiirz und sehr dick sind. Kôrper-

farbe graulichgelb, der Tubus und das

vorhergehende Segment dunkler grau ge-

triibt. Auch der Prothorax ist dunkler,

zeigt aber noch keine deutlich begrenzten

schildfôrmigen Flecken, wie dies in den
spateren Stadien der Fall ist. Hinterleib noch

Fûhler: A. B. C. dreier aufeinan- «^hr kurz und schmâchtig. mit zarten Bor-

derfolg-ender Larvenstadien. D. der sten besetzt. Nach und nach Wâchst der
ÏT^àgà- Kôrper in die Lange; die Ftihler werden
Ca. 85-fach vergrôssert.

ebenfalls langer und schlanker, nament-
lich das dritte und vierte Glied; doch auch das erste Glied ist deutlich

grôsser geworden als im ersten Stadium, wo es noch ganz klein und riiig-

fôrmig war, sodass man es nur mit starkeren Vergrôsserungen erkennen
konnte und daher bei schwacheren der Ftihler nur 6gliedrig zu sein

schien. Die Borsten des Kôrpers sind jetzt durchwegs langer und krâftiger

als frtiher. Die Farbung hat sich im ganzen nicht viel geandert, doch zeigt der

Thorax jetzt

zwei graue

schildfôrmi-

ge Flecken

und auch der

Tubus und

das neunte

Segment sind

noch dunkler

geworden als

friiher. Im
Laufe der

Weiterent-

wickelung

àndert sich

nurmehrwe-
nig; der

^. ^ , ,
Kôrper wird

rigur 56, Dolerotnrips trybomi., Entwicklungszyklus. A. Ei.- B. C, D. . ,

Aufeinanderfolgende Larvenstadien.- E. Pronyniphe.- F. Erstes Nymph-
enstadium.- G. Zweites Nymphenstadium- H. Imago.- Aile Figuren mer grosser,

zirka 25-fach vergrôssert. Sondern aucll

plumper und gedrungener, die Farbung im allgemeinen immer dunkler, na-

mentlich die beiden letzten Segmente ganz schwarz. Die Fûhler wachsen eben-

falls jetzt mehr in die Breite und werden wieder gedrungener, doch ihr
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viertes iind namentlich ilir drittes Glied keiilenfôrmig ; ihre Fârbung: ist jetzt

ein ziemlich dunkles Grau.

Die Pronymphe ist einfarbig graugelb, ohne jedwede dunklere Zeichnung;

Aiigen klein^ schwarz. Fiihlerscheiden kurz iind dick, hornfôrmig, mit

drei langeren Borsten am Vorderrande. Vorderscheiikel vielleicht schon

etwas dicker als bei der Larve. Flugelsclieiden nocli nicht vorhanden.

Das erste Nymphenstadium ist der Pronymphe sehr ahnlich imd unter-

scheidet sich von ihr im wesentlichen durch die etwas langeren, nach

riickwarts gebogenen Fiihlerscheiden und das Vorhandensein kurzer Flii-

gelscheiden, die etwa so lang und dick sind wie die Hinterbeine oder sogar

schon etwas langer. Auch sind die Vorderschenkel jetzt schon deutlicher —
wenn auch noch immer schwach — verdickt. Das zweite Nymphenstadium

ist durch den Besitz lângerer Fiihlerscheiden ausgezeichnet, die nun schon

den Vorderrand des Prothorax nach hinten iiberragen; auch die Fliigel-

scheiden sind nun etwa doppelt so lang als friiher und auch dicker gewor-

den. Die Vorderschenkel sind noch starker und nàhern sich in ihrer Form
schon denen der Imago und der Zahn der Vordertarsen, der im vorigen Sta-

dium nur kaum merklich angedeutet war, ist nun schon etwas deutlicher.

Auch die Is'etzaugen sindgrôsser und sogar die Ocellen der Imago sind schon

durch die Haut hindurch zu erkennen.

Dolerothrips jasmini n o c. sjj e c.

Wirt-^ptlanze : J a s m i n u m s p e c.

Schwarz, Vordertibien und aile Tarsen gelb. Fiihlerfarbung: die beiden

ersten Glieder so getàrbt wie der iibrige Kôrper, doch das zweite gegen

sein Ende zu etwas helier; die folgenden Glieder gelblich, im distalen Telle

schwach brâunlich getriibt und zwar das dritte Glied am wenigsten, das

sechste am meisten ; siebentes Glied schon fast ganz brâunlich, nur ganz

am Grunde noch gelblich; achtes Ghed ganz brâunlich.

Kopf fast anderthalb mal so breit als lang, vorn bei den Augen am brei-

testen und von da an allmâhlich schmaler werdend. Wangen glatt, nach
hinten zu konvergierend, mit einigen kurzen, schwachen Borsten besetzt.

Postokularborsten gut entwickelt. Netzaugen mâssig gross, etwa ein Drittel

der Kopflânge einnehmend. Fiihler um zwei Drittel langer als der Kopf,

ihre Glieder keulenfôrmig, das vierte von allen am lângsten und breitesten;

achtes Glied spitz-kegelfôrmig, mit breiter Flâche an das siebente anschlies-

send und mit diesem scheinbar ein spindelfôrmiges Ganzes bildend. Aile

Sinnesborsten gut entwickelt, aber nicht auftallend lang. Mundkegel bis

zur Mitte der Vorderbrust reichend, am Ende gerundet.

Prothorax deutlich kiirzer als der Kopf, nach hinten verbreitert und dort

fast doppelt so breit als lang; an seinen Hinterecken krâftige Borsten.

Vorderschenkel kràftig, fast halb so breit als lang. Vordertarsen mit einem
kurzen, dreieckigen Zahne bewehrt, Pterothorax so lang wie breit. Mittel-

und Hinterbeine ziemlich lang und schlank, nur ihre Schenkel etwas ver-

dickt. Fliigel etwa bis zum fiinften Hinterleibssegment reichend, in der
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distalen Hiilfte sclimaler als in der basalen, klar, nur ganz am Griinde iind

gegen die Spitze zii ganz schwach getriibt; im distalen Teile der Vorder-

fliigel am Hinterrande acht Wimpern eingeschaltet.

Hinterleib so breit wie der Pterothorax, schlank, nach hinten allmahlich

schmaler werdend, mit krilftigen Borsten verselien; die des neimten Segments

und des Tubus so lang wie dieser selbst. Fliigelsperrdornen der dunklen

Kôrperfarbe wegen nicht erkennbar. Tubus fast um ein Viertel kiirzer als

der Kopf^ dick, am Grunde mehr als doppelt so breit als am Ende.

Kôrpermasze: Fiihler, Gesamtlange 0'43 mm; I. Glied 0'03 mm lang, 0'04

mm breit; IL Glied 0'04 mm lang, 0'03 mm breit; III. Glied 0'07 mm lang,

0'04 mm breit IV Glied 0'07 mm lang, 0'04 mm breit; V. Glied 0'07 mm lang,

03 mm breit: VI. Glied 000 mm lang, 0'025 mm breit; VII. Glied 0'05 mm
lang, 0'02 mm breit: VIII. Glied 0'04 mm lang, O'Ol mm breit. Kopf 0'26 mm
lang, 0'18 mm breit. Prothorax 0'20 mm lang, 0'37 mm breit. Vorderschenkel

0'23 mm lang, O'il mm breit; Vorderschienen (ohne Tarsus) 0'15 mm lang,

0'045 mm breit. Pterothorax 0'35 mm lang und breit. Mittelschenkel 0'18 mm
lang, 0'05 mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'15 mm lang, 0'04 mm breit.

Hinterschenkel 0'22 mm lang, 0'07 mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus)

0'20 mm lang, 0'04 mm breit. Fliigellânge (ohne Fransen) 0'8mm. Hinter-

leibsliinge (samt Tubus) r3 mm, Breite 0'35 mm, Tubuslânge 0'20 mm, Breite

am Grunde 009 mm, Breite am Ende 0'04 mm. Gesamtldnge 2'1 mm.
Im Gesamthabitus erinnert dièse Spezies etwas an Haplothrips acu-

leatus, unterscheidet sich von ihm jedoch durch die dunklere Kôrperfarbe,

den etwas schlankeren Kopf, die bedeutendere Grosse und die Form der

Fliigel. Von den bisher beschriebenen Dolerothrips-Arten ist sie mit

keiner zu verwechseln.

Dolerothripsjasmini wurde von Docteks van Leeuwen-Reynvaan in

Karang-AnjarbeiSemarangam 14. VII. 1912 in einerBlattgalleaufJasminum
s p e c. entdeckt, wo sich ein Exemplar dieser neuen Spezies zusammen mit

einem Haplothrips aculeatus und zweien von Gynaikothrips cha-

vicae vorfand.

Dolerothrips armât us nov. spec.

Wirtspflanze: Ardisia cymosa Bl.

Braun, Beine etwas heller; die beiden ersten Fiihlerglieder so gefiirbt

wie der Korper, das dritte gelb, die drei folgenden im Basalteile gelb, im

distalen braunlich angeraucht, das siebente und achte ganz brilunlich.

Kopf nicht ganz anderthalb mal so lang als breit, hinter den Augen am
breitesten, mit gewôlbten, nach hinten etwas konvergierenden Wangen, die

mit einigen ganz kurzen, schwachen Borsten besetzt siiid. Postokularborsten

krâftig, aber kurz. Netzaugen gross, mehr als ein Drittel der Kopflilnge

einnehmend. Fiihler um ein Drittel langer als der Kopf, ahnlich gestaltet

wie bei Androthrips melastomae, aber etwas gedrungener; ihre Glieder

plump-keulenfôrmig, fast eiformig, die mittleren am Grunde deutlich verengt,
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das sechste am Ende imd das siebente am Grimde und am Ende breit ab-

gestutzt; achtes Glied zylindrisch, am Ende abgerundet. Aile Glieder mit

vielen Borsten besetzt, Sinnesborsten nicht auffallend gross. Mundkegel bis

zur Mitte des Prosternums reichend, am Ende breit abgerundet.

Prothorax aucli hinten nicht viel mehr als anderthalb mal so breit als lang,

deutlich kiirzer als der Kopf. Aile Borsten krilftig entwickelt; die antero- und

medio-lateralen nur etwa halb so lang als die beiden Paare der postero-late-

ralen; auch die coxalen kiirzer als die letztgenannten. Vorderbeine kraftig,

Vordertarsen mit einem kurzen, aber deutlichen Zahne bewehrt. Pterothorax

etwas langer als breit. Eliigel etwa bis zum sechsten Segment reichend, in der

Mitte nicht verengt, mit dunklerer Medianader und ausserdem auf derganzen

Flache schwach angeraucht, die vorderen mit ca. einem Dutzend einge-

schalteter Wimpern. Mittel und Hinterbeine ziemlich kraftig, letztere langer.

Hinterleib lang und schlank, deutlich schmaler als der Pterothorax, auf allen

Segmenten mit Borsten besetzt ; die des neunten und des Tubus ungefahr so lang

wie dieser selbst. Fliigelsperrdornen auf dem dritten bis siebenten Segment

gut entwickelt, das erste Paar jedesmal nur wenig kiirzer nls das zweite;

auf dem zweiten Segment aile beide sehr schwach und kurz, kaum wahr-

nehmbar. Tubus kurz und dick, etwa um ein Sechstel kiirzer als der Kopf,

am Ende nicht ganz halb so breit als am Grunde.

Kôrpermasze : Fiihler, Gesamtlange 37mm ; I. G lied 0'03mm lang, 0'03 mm
breit ; IL Glied 0'04 mm lang, 0'03 mm breit ; III. Glied 006mm lang, 0'03 mm
breit; IV. Glied 0'06 mm lang, 0'03 mm breit; V.Glied005mm lang, 003 mm
breit; VI. Glied O'Oômm lang, O'OSmm breit; VII. Glied 0'045mm lang, 0'0L>7mm
breit; VIII. Glied 0'035 mm lang, 0'018 mm breit. Kopf 0'28 mm lang, 0"20 mm
breit; Prothorax 0'20 mm lang, 0'32 mm breit. Vorderschenkel 0'25 mm lang,

13 mm breit; Vorderschienen (ohne Tarsus) O'IS mm lang, 0'05 mm breit.

Pterothorax 0'40 mm lang, 0'37 mm breit. Mittelschenkel 0'20 mm lang, 0'06

mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'15 mm lang, 0'05 mm breit. Hin-

terschenkel 0'30 mm lang, 0'07 mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus. 0'27

mm lang, 005 mm breit. Fliigellânge (ohne Fransen) 0'90 mm Hinterleibs-

lânge (samt Tubus) l'65 mm, Breite 0'30 mm. Tubuslange 0'23 mm,
Breite ara Grunde 0'09 mm, Breite am Ende 0'04 mm. Gesamtlange 2'ômm.

Dièse neue Spezies erinnert im Gesamthabitus an Androthrips
melastomaC;, unterscheidet sich von demselben aber durch den Mangel
des Zahnfortsatzes am Grunde der Vorderschenkel und durch die in der

Mitte nicht verengten Fliigel. Von den folgenden Dol erothrips-Arten
durch die mit einem Zahne bewehrten Vordertarsen und von den vor-

ausgegangenen durch die schlankere Korpergestalt und den lilngeren Kopf.

Ich besitze van D o 1 e r o t h r i p s a r m a t u s nur ein einziges Exemplar,
das DoCTEKS VAN Leeuwen-Keynvaan am 2. V. 1912 im Kloet-Gebirge in

einer ungefilhren Hôhe von 600 m erbeuteten; es fand sich zusammen mit

je zwei Exemplaren von Mesothrips breviceps und Androthrips
melastomae und einem Dolerothrips connaticornis in einer

Blattgalle auf Ardisia cymosa. Die zahlreichen in derselben Galle vor-

gefundenen Larven kann ich natitrlich nicht determinieren.
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Dolerothrips connaticornis nov.spec.

Wirtspflanze : Ardisia cymosa Bl.

Braun, Vordertibien und aile Tarsen gelbbraim, Piihler gelblich nur ihre

Spitze und die beiden Grundglieder dunkler.

Kopf so lang wie breit, vorn bei den Augen am breitesten und nach

hinten allmahlich etwas verschmillert, Augen massig gross, mehr als ein

Drittel der Kopflânge elnnehmend. Fiihler fast doppelt so lang wie der

Kopf^ ihre Glieder ziemlich schlank und mit langen Sinnesborsten versehen
;

die mittleren keulenfôrmig; das secliste gegen sein Ende zu nur wenig

verengt und mit breiter Flàche an das siebente anschliessend ; dièses am
Grande wenig verengt und sodann distalwârts konvergierend und ohne

Einschniirung in das spitz-kegelfôrmige achte iibergehend: auf dièse Weise

bilden die drei letzten Fiihlerglieder gewissermassen ein spindelfôrmiges

Ganzes, obwohl die Suturen zwischen ilinen ganz deutlicli und scharf

ausgepragt sind. Die beiden ersten Glieder sind so dunkel wie der Kôrper,

die ubrigen gelblich, nur das sechste im distalen Teil und das siebente

und achte ganz bniunlich angeraucht; der zweite

Fiihler ist nicht vollstândig, sondern diirfte noch bei

Lebzeiten des Tieres abgebrochen sein: seine Glieder

sind ganz so gestaltet wie die des andern, doch fehlen

die drei letzten und das funfte ist in der distalen

Halfte ziemlich stark gebrâunt: es scheint, als wàre

hier der braunliche Farbstoff, der fiir die ganze Fiih-

lerspitze bestimmt war, schon im fiinften Glied zu-

sammengedrangt. Mundkegel fast bis zum Hinterrand

Figur 57. Dolerothrips des Prosternums reichend, am Ende abgerundet.

connati cornis. Kopf Prothorax um ein Drittel kiirzer als der Kopf, nach
und Prothorax von unten. hinten stark vcrbreitert und dort mehr als doppelt so
Ca. 40-fach vergrossert.

^^,^.^ ^^^ ^^^^. ^ntero-laterale Borsten sehr kurz, aber

dick; Hinterecken mit je zwei kraftigeren, langeren Borsten versehen.

Vorderschenkel massig stark, Vordertarsen unbewehrt. Pterothorax viel

breiter als lang. Mittel- und Hinterbeine kriiftig. Fliigel bis zumGrundedes

Tubus reichend, iiberall gleich breit, auf der ganzen Flàche bràunlich

getrùbt; die vorderen am Hinterrande mit 7 verdoppelten Wimpern.

Hinterleib etwas breiter als der Pterothorax, gedrungen, mit kraftigen

Borsten besetzt, die namentlich auf den letzten Segmenten recht lang sind.

Fliigelsperrdornen der dunklen Kôrperfarbe wegen nicht erkennbar. Tubus

langer als der Kopf, ziemlich schlank, zuerst mit parallelen Seiten, aber dann

vor dem Ende doch noch deutlich verschmillert, so dass er am Ende nur

mehr halb so breit ist als am Grunde; die Borsten an seinem Ende sind

etwa halb so lang als er selbst.

Kôrpermasze: Fiihler, Gesamtlànge 0'44 mm; I. Glied 0'02 mm lang, 0'04

mm breit; II. Glied 0'05 mm lang, 0'035 mm breit; III. Glied 0'07 mm lang,

0'03 mm breit; IV. Glied O'OT mm lang, 0'038 mm breit; V. Glied O'OT mm
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lang, 0'03 mm breit; VI. Glied 0'065 mm lang, 0'03 mm breit; VII. Glied

0'055 mm lang, 0'025 mm breit; VIII. Glied 0'04 mm lang, 0'015 mm breit.

Kopf 0'23 mm lang und breit. Prothorax 0'15 mm lang, 0'39 mm breit. Vor-

derschenkel 0'21 mm lang, 0'09 mm breit; Vorderschienen (ohne Tarsus)

0'15 mm lang, 0'06 mm breit. Pterotliorax 0'30 mm lang, 0'40 mm breit.

Mittelschenkel 0'20 mm lang, 0'06 mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus)

0'12 mm lang, 0'05 mm breit. Hinterschenkel 0'28 mm lang, 007 mm breit;

Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'20 mm lang, 0'05 mm breit. Flugellange

(ohne Fransen) 1 ' 1 mm. Hinterleibslange (samt Tubus) 1 '05 mm, Breite 0'43

mm. Tubuslânge 0'27 mm, Breite am Grunde O'IO mm, Breite am Ende
0'05 mm. Gesamtlange l'7 mm.

Dièse neue Spezies erinnert durch den Bau ihrer letzten Fiihlerglieder

an Dermothrips hawaiiensis, unterscheidet sich von demselben je-

doch durch den kurzen, breiten Kopf und die schlankeren Fuhler: nament-

lich die drei letzten Glieder sind deutlich schmâler als bei jener Art. Von
den drei folgenden Dolerothrips-Arten ist sie an dem Bau der Fuhler

leicht zu unterscheiden, von den vorher beschriebenen ausserdem noch

durch die unbewehrten Vordertarsen,

Ich besitze nur ein einziges Exemplar, welches Docters van Leeuwen-
Reynvaan zusammen mit einem Dolerothrips armatus, zwei Mesothrips
breviceps und zwei Androthrips melastomae im Kloet-Gebirge in

einer Hôhe von ca. 600 m in einer Blattgalle auf Ardisia cymosa am
2. V. 1912 entdeckten.

Doleî'othrips crassicornis Karny. ^).

Wirtspflanze: Loranthus pentandrus, L. L. praelongus Bl.

Dièse Spezies habe ich bereits in meiner Arbeit iiber „Gallenbewohnende
Thysanopteren aus Java" >) beschrieben, sodass ich mich hier darauf be-

schriinken kann, nur die wesentlichsten Merkmale aus der dort gegebenen
Diagnose zu wiederholen.

Dunkelbraun, nur die Vordertibien, aile Tarsen und
die Fuhler vom dritten Gliede an gelblich. Kopf unge-

fàhr so lang wie breit. Fiihler auffallend kurz und dick:

beim vierten bis achten Gliede betrâgt die Breite drei

Viertel der Lange. Vorderschenkel etwas verdickt, un-

bewehrt, Vordertarsen in beiden Geschlechtern mit

einem ganz kleinen gekriimmten Zahnchen. Fliigel das

Figur58, Doi erothrips f^^iï^ft^ o^er secliste Hinterleibssegmcnt erreichend,

crassicornis Kopf und uberall gleich breit, hell, nur an der Basis ganz
Prothorax. Ca.4u-fach ver- schwach getriibt, die vorderen am Hinterrand mit 9 — 13
^' ^^^'

eingeschalteten Wimpern. Tubus kaum kiirzer als der
Kopf, am Grunde ungefiihr doppelt so breit als am Ende; beim & an der
Basis jederseits eine anliegende Schuppe. Kôrper1anger7—2'1 mm.

') Karny, Gallenbewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia. XI pg. 12G.1912.
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Tch habe dièse Spezies ziierst ans den von Docters van Leeuwen-Reynvaan

beschriebenen Gallen von Loranthus pentandrus angegeben. Ich habe

sie ans diesen Gallen aucli seither noch einmal vom Entdecker erhalten

(Semarang'-Tjandi. 28. III. 1912.). In dieser neiierlichen Sendung fanden sich

aber unter ca. 100 Imagines auch etwa ein Dutzend Exemplare von dem
nahe stehenden Dolerothrips annulicornis, der als Erreger der Gallen

anf Loranthus praelongus anzusehen ist. Andererseits fanden sich in

den Gallen auf dieser letztgenannten Pflanze neben 65 Imagines von Do-

lerothrips annulicornis auch noch 23 von D. crassicornis: es zeigt sich

also, dass beide Arten sehr wohl zusammen vorkommen, aber je nach der

Wirtspflanze iiberwiegt der eine oder andere Parasit.

Bei der Erstbeschreibung von Dolerothrips crassicornis lag

mir nur eine einzige Larve, die ich zu dieser Spezies stellen konnte, vor.

In den neuerlich von Loranthus pentandrus erhaltenen Gallen

fanden sich nuii sehr zahlreiche Larven aller Eutwickelungsstadien

uud ich werde wohl nicht fehl gehen, wenn ich sie zu Dolerothrips
crassicornis stelle. Ich will sie daher im nachfolgenden beschreiben.

Die Eier haben normale Form und Grosse. Sie sind 0,3 - 0,38 mm lang

und 0,12-0,15 mm breit, an dem einen Ende breiter und mehr abgerundet

als am andern. Ihre Fârbung ist hell brâunlichgrau.

Das erste Larven-

stadiumhat einen gros-

sen dicken Kopf und

kurze, sehrdickeFûh-

1er, die nur aus fiinf

Gliedern bestehen.

Der Hinterleib ist

ziemlich schwach und

schmâchtig. Die Fâr-

bung dièses Stadiums

kann ich nicht ange-

ben, da ich davon nur

leere Haute besitze

(allerdings in Anzahl).

Ich schliesse daraus,

dass sich dièses Stadi-

um schon bald nach

Verlassen der Eier

hilutet.

Das zweite Stadium

ist aelblichgrau bis

Figur 59. Dolerothrips crassicornis, Entwicklungszyklus A.Ei.

B. C. D. E. Aufeinander folgende Larvenstadien.- F. Pronyniphe.

G.ErstesNymphenstadium.- H. Zweites Nyraphenstadiiim.- 1. Imago.

Aile Figiiren zirka 25-fach vergrOssert,

brâunlichgrau gefârbt und hat auf der Unterseite der Brustsegmente haufig

je einen grossen dunkleren Qucrfleck. Fiihlcr kurz und dick, aber schon

siebengliedrig. Augen nur als winzige rote Punkte an den Kopfseiten er-

kennbar. Kopf noch immer gross und dick, Hinterleib im Verhâltnis dazu

schmal und klein, aber doch schon besser entwickelt als bei dem vorigen
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Stadium; aile seine Segmente an den Seiten mit ziemlich langen Borsten

versehen, davon die des neunten Segmentes am langsten. Tubiis noch sehr

kurz und dick, ebenso gefârbt wie die andern Segmente.

Beim dritten Stadium macht sich gegen friiher eine Streckung der Fiih-

1er bemerkbar, die namentlich auf die Veiiangeriing des dritten Gliedes

zuriickziifiihren ist. Ich habe dièses Stadium schon friiher beschrieben,

glaube aber doch nun im Zusammenhang mit den andern nochmals darauf

zuriickkomraen zu miissen. Die Farbung ist hellgelb bis braungrau. Der

Hinterleib schon ziemlich gut entwickelt. Aile Segmente mit langen, kriif-

tigen, teilweise am Ende verdickten Borsten versehen, die namentlich am

neunten Segment sehr lang sind. Dièses und der Tubus zusammen dick-

kegelstutzfôrmig, schwiirzlichgrau. Ebenso gefarbt sind auch zwei schild-

fôrmige Flecke auf dem Thorax, die zuweilen im vordern Telle sich

vereinigen, so dass sie dann einen einzigen verkehrtherzfôrmigen quer-

gestellten Fleck bilden, der iibrigens auch bel besonders dunkel gefârbten

Exemplaren undeutlich und verschwommen werden kann.

Viertes Larvenstadium einfarbig gelbgrau bis brilunlich. Drittes Fiihler-

glied nicht mehr wesentlich langer als die iibrigen. Kopf im Verhaltnis zum

ilbrigen Kôrper klein ; Augen noch immer nur kleine rote Punkte. Hinterleib

mâchtig entwickelt, auf allen Segmenten mit nicht sehr langen, zarten

Borsten besetzt. Tubus und neuntes Segment noch kiirzer und dicker als

beim vorhergehenden Stadium, ebenso gefârbt wie der iibrige Kôrper.

Pronymphe brâunlich, mit kurzem dickem Kopf und sehr plumpem Kôrper.

Am Kopfe ganz kurze dicke Fiihlerscheiden; die Augen schon als grôssere

Flecke sichtbar. An den Hinterecken des Prothorax jederseits zwei krâftige

Borsten. Beine noch immer kurz und schwach. Fliigelscheiden noch nicht ent-

wickelt. Hinterleib plump.mit kurzen schwachen Borsten. Tubus kurz und dick.

Das erste Nymphenstadium unterscheidet sich von der Pronymphe durch

die langeren, jedoch den Hinterrand des Kopfes noch nicht erreichenden

Fiihlerscheiden und das Vorhandensein von Fliigelscheiden; dièse sind

noch kurz und breit, seitlich. Davon verschieden ist ein zweites Nym-

phenstadium, bei welchem die Fiihlerscheiden den Hinterrand des Kopfes

iiberragen und im Innern schon deutlich die Gliederung der kiinftigen

Fiihler erkennen lassen. Auch sind in vorgeschrittenen Zustânden der

Entwicklung sogar die Nebenaugen schon als rote Punkte erkennbar. Die

Fliigelscheiden sind langer und schlanker als beim ersten Nymphenstadium

und liegen im distalen Telle mehr dorsal. Die Farbung ist auch in diesem

Stadium so wie in den beiden vorhergehenden, doch sind mitunter (in vor-

geschrittenen Stadien der Entwicklung) die Fliigelscheiden dunkel kontu-

riert und die Hinterleibssegmente am Hinterrand dunkelbraun gerilndert.

Es wâre vielleicht verlockend, an die Beschreibungen der einzelnen

Larvenstadien bei Phloeothripiden auch theoretische Erwagungen anzu-

kniipfen; doch wâre dies vielleicht jetzt noch verfriiht und wird es

zweckmâssiger sein, solche Betrachtungen bis zu einem Zeitpunkte auf-

zuschieben, in welchem von vielen Gattungen die Entwicklung bekannt

sein wird. Jedeufalls eignen sich gerade zu solchen Untersuchungen gallenbe-
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wohnende Formen ganz besonders, weil gerade sie in Bezug auf die Wirts-

pflanzen meist so sehr spezialisiert sind, dass es in der Regel der Pâlie leicht

ist, die iintersuchten Larvenstadien ganz bestimmten Arten zuzuweisen.

Immerhin mag es aber angebracht sein, auf einen Pimkt jetzt schon

hinzuweisen, der bei der Betrachtung der bis jetzt bekannten Larvensta-

dien schon aiiffîlllt, namentlich wenn man zum Beispiel die Entwickelung

von Dolerothrips mit der von L e e u w e n i a vergleicht. Da ist wohl

ziemlich deutlich zu sehen, dass die Phloeothripiden nach dem Verlassen

des Eies znerst Stadien durchmachen, die der ganzen Grappe gemeinsam

zu sein scheinen und noch ganz unabhangig sind von der endgiltigen Ge-

stalt der Imago. Je weiter aber die Entwicklung vorwarts schreitet, desto

mehr unterscheiden sich die Stadien verschiedener Spezies von einander

und nehmen immer mehr Eigentiimlichkeiten an, die spâter die Imago

der betreffenden Spezies auszeichnet. Dies wird deutlich, wenn man zum

Beispiel die Entwicklung des Tubus bei Leeuwenia verfolgt und

andererseits bei einer Art mit kurzem Tubus zum Beispiel bei Dolero-

thrips: beide machen ein Stadium mit langiichem Tubus und 9. Segment

durch, aber danach tritt dann die verschiedene Dififerenzierung ein. Die

Fiihler der Larven sind anfangs stets kurz und dick und werden im Laufe

der Entwicklung immer langer: dies ist auch der Pall bei Arten, deren Imago

kurze und dicke Fiihler besitzt wie z. B. Dolerothrips crassicornis;

hier tritt nach dem dritten Stadium wieder eine Verkiirzung des Fiihlers ein.

Dolerothrips annulico mi s n o v. sp ec.

Wirtspflanze : Loranthus praelongusBL, L. pentandrus L.

Dunkelbraun, nur die Vordertibien und aile Tarsen gelblich. Die beiden

ersten Fiihlerglieder dunkelbraun, die folgenden gelblich; das dritte vor

dem Ende kaum merklich getriibt, das vierte deutlicher, das fiinfte noch

starker; sechstes Glied nur noch in der Basalhalfte hell, in der distalen

dunkel; siebentes Glied graubraun, nur am Grande hell; achtes Glied ganz

dunkel: somit erscheint der Fiihler, im ganzen betrachtet, hell und verwaschen

dunkel geringelt, im Gegensatz zu Dolerothrips crassicornis, bei

welchem aile Glieder mit Ausnahme der beiden ersten einfarbig gelb sind.

Kopf etwas langer als breit, nach hinten ein wenig

verengt. Netzaugen und Postokularborsten gut entwik-

kelt. Fiihler fast um die Hâlfte lilnger als der Kopf, ihre

Glieder ziemlich gedrungen, aber doch schlanker als

bei Dolerothrips crassicornis: die mittleren um 2/3

langerais breit. Erstes Glied dick-walzonfôrmig, zweites be-

cherfôrmig ; die folgenden zwischen eiformig und keulig die

Mitte haltend ; achtes Glied kegelfôrmig, mit breiter Flâche

an das siebente anschliessend. Mundkegel etwa zwei Drit-
Figureo.DolerothripB^^^

der Vordcrbrust bedeckend, am Ende abgerundet.
annulicornis. Kopf

. ,. . . , , ir r u i • j.

und Prothorax, Ca.40- Prothorax deutlich kurzer als der Kopf, nach hinten

fach vergrossert. verbreitert. Seine Borsten kurz, aber—namentlich die der



— 88 —

Hinterecken—recht kraftie:. Vorderschenkel in beiden Geschlechtern knrz,

aber dick. Vordertarsen iiribewehrt. Pterothorax so lang wie breit. Mittel-

und Hinterbeine schlanker und langer als die vorderen. Flilgel wie bei

Dolerothrips crassicornis.
Hinterleib mit kiirzen, kraftigen Borsten; nur die des neunten Segmentes

etwas langer, Flilgelsperrdornen deiitlich, aber nicht sehr kraftig entwickelt,

anf Segment 2 - 7. Der vordere jedesmal etwas weiter latéral inserierend als

der hintere, sehr schwaeh. Tubuslilnge zwei Drittel bis drei Viertel der

Kopflânge; am Ende ist er etwas mehr als halb so breit als am Grunde;

beim cf jederseits am Grande mit einer anliegenden Schiippe.

Kôrpermasze; $: Fiililer, Gesamtlange 0'39 mm; T. Glied 0'02 mm lang,

0'04 mm breit; II. Glied 0'05 mm lang, 0'035 mm breit; III. Glied 0'06 mm
lang, 0'035 mm breit; IV. Glied 0'06 mm lang, 0'035 mm breit; V. Glied

0'06 mm lang, 0'035 mm breit; VI. Glied 0'05 mm lang, 0'03 mm breit; VII.

Glied 0'05 mm lang, 0'025 mm breit; VIIT. Glied 0'04 mm lang, 0'02 mm breit.

Kopf 0'27 mm lang, 0'20 mm breit. Prothorax 0'18 mm lang, 0'33 mm breit.

Vorderschenkel 0'14 mm lang, 0'07 mm breit; Vorderschienen (ohne Tarsus)

0'12 mm lang, 0'045 mm breit. Pterothorax 0'40 mm lang und breit. Mittel-

schenkel 0'15 mm lang, 0'06 mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'15 mm
lang, 0'04 mm breit. Hinterschenkel 0'20 mm lang, 0'06 mm breit; Hinter-

schienen fohne Tarsus) 0'20 mm lang, 0'045 mm breit. Fliigellange l'O mm.
Hinterleibslânge (samt Tubus) r5 mm, Breite 0'37 mm. Tubuslânge 0'18

mm, Breite am Grunde 0'07 mm, Breite am Ende 0'04 mm. Gesamtlange
2'2— 2'4 mm.

(f: Fiihler, Gesamtlange 0'34 mm; I. Glied 0'03 mm lang, 0'04 mm breit;

II. Glied 0'04 mm lang, 0'03 mm breit; III. Glied 05 mm lang, 0'03 mm
breit; IV. Glied 0'05 mm lang, 0'03 mm breit; V. Glied 005 mm lang, 0'03 mm
breit; VI. Glied 0'045 mm lang, 0'025 mm breit; VII. Glied 004 mm lang,

0'025 mm breit; VIII. Glied 0'035 mm lang, 0'02 mm breit. Kopf 023 mm
lang, 0'19 mm breit. Prothorax 0'18 mm lang, 0'33 mm breit. Vorderschen-
kel 0'17 mm lang, 0'08 mm breit; Vorderschienen (ohne Tarsus) 0'14 mm
lang, 0'05 mm breit. Pterothorax 0'40 mm lang und breit. Mittelschenkel
0'21 mm lang, 0'06 mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'18 mm lang,

0'04 mm breit. Hinterschenkel 0'20mm lang, 0'07 mm breit; Hinterschienen
(ohne Tarsus) 0'23 mm lang, 0'045 mm breit. Fliigellange 0'8 mm. Hinter-

leibslânge (samt Tubus) 1' 15 mm, Breite 0'40 mm. Tubuslânge 0'16 mm, Breite

am Grunde 0'065 mm, Breite am Ende 0'04 mm. Gesamtlange l'8— 2'1 mm.
Die neue Art steht ohne Zweifel dem Dolerothrips crassicornis sehr

nahe und unterscheidet sich von ihm namentlich durch die etwas lângeren,
schlankeren und anders gefârbten Fiihler, sowie auch durch einen etwas
lângeren Kopf.

Dolerothrips annulicornis lebt auf Loranthus praelongus und er-

zeugt auf dieser Pflanze die von Th. Wurth entdeckten Blattgallen ; in den-
selben lebt ausser dieser Spezies aber auch noch Dolerothrips crassicor-
nis, jedoch weniger zahlreich, so dass unter den von mir untersuchten
Exemplaren auf 65 D. annulicornis in diesen Gallen 23 D. crassicornis
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kommen. Andererseits lebt aiich in den von letztgenannter Spezies erzeiig-

ten Gallen wiederum der D. annulicornis, jedoch noch sparlicher, so dass
sich auf Loranthus pentandrus unter ca. 100 untersuchten Exemplaren
nur etwa ein Dutzend D. annulicornis befanden.

In den Gallen auf Loranthus praelongus fanden sich ausser den Ima-
gines auch zahlreiche Larven aller Entwicklunftsstadien — nur das allererste

Stadium mit noch fiinfgliedrigen Fiihlern, von dem ich auf L. pentandrus
mehrere Haute vorfand, fehlte hier. Aile iibrigen Stadien gleichen in Grosse,

Kôrperform und Farbuug so vollstandig den entsprechenden Zustanden von

D. crassicornis, dass ihre

Be-chreibung nur eine Wie-

derholung des dortgesagten

wâre. Doch ist bemerkens-

wert, dass die Mehrzahl der
^^^ ^ - ^ « *

^-^^"^ aut Loranthus prae-
longus lebenden Larven

uiid Nymphen durch den

Figur 61. Dolcrothrips annulicornis, Nymph.^ Ca.40- Besitz reichliclier hvpoder-

fach vergni.-sert. maler Pigmentzellen ausge-

zeichnet sind. Es konnte daraus vielleicht geschlossen werden, dass dies

ein Merkmal der Larven von D. annulicornis bedeute, wogegen die pig-

mentlosen zu D. crassicornis gehôren kônnten. Ob dies aber tatsachlich

so ist Oder ob es sich dabei nur uni zufallige Variationen handelt, wage ich

nicht zu entscheiden. Jedenfalls aber bin ich nicht im Stande einen andern
Unterschied zwischen den Larven mit und denen ohne Pigmentzellen heraus-

zufinden und die letzteren vermag ich von den auf Loranthus pentan-
drus lebenden iiberhaupt nicht zu unterscheiden.

Dole r oth r i p s lat l c a u da Ka r n y. ^)

Wirtspfhmze: Schoutenia ovata Korth.

Schwarz, nur die Vordertibien und aile Tarsen gelblichbraun; die mittle-

ren Fiihlerglieder gelb. Kopf wenig langer als breit, nach hinten verengt.

Postokularborsten lang, aber schwach. Fiihler viel langer als der Kopf, ihre

Glieder etwa doppelt so lang als breit. IMundkegel

etwa bis zur Mitte des Prosternums reichend. ab-

gerundet. Prothorax etwas kiirzer als der Kopf,

nach hinten verbreitert. V^orderschenkel wenig

verdickt, Vordertarsen unbewehrt. Vorderfliigel

auf der ganzen Flilche braun getriibt, mit 8-11
eingeschalteten Fransen. Hinterlcib ungefahr so

breit wie der Pterothorax, beini o* vorn, beim 5
Figur 62. Du 1 eruth riiis iati- , i • , ^ tlit-^l i -i. i. c ^^

, . ,, ,. . „ ; etwas hmter der Mitte am breitesten: auf allen
cauda. A. Kopi und rrotliorax — '

B. Hinterleibsende.-Ca. 40-fa(h Segmenten mit krilftigen Borsten versehen. wel-

vergrossert. che namentlich auf den letzten recht lang sind.

'; Karny, Galleubewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia XI. pg. 124. 1912.



- 90 -

Tubus aiiffallend kurz iind breit, am Grunde halb so breit als lang iind

wenigstens anderthalb mal so breit als am Ende; seine Lange betragt nur

etwa drei Fiinftel der Kopflange. Korperlcinge î'6— 2'2 mm.

Wie ich s.hon 1 c. mittoilte, wiirde Dolerothrips laticauda von

DocTEHS VAN Leeuwen-ReYiWAan in Blattgallen auf Schoutenia ovata

entdeckt Semarang-Gergadji\ Er findet sich in denselben gemeinsam mit

Leptothrips c on strie tu s iind Neoheegeria mendax, tritt jedoch

in merklich grosserer Anzahl als dièse beiden Spezies auf, so dass er wohl

als der eigentlielie Gallenerreger angesehen werden muss, unrso mehr da

er bisher nur auf dieser Pflanze gefunden wurde, wahrend die beiden an-

dern genannten Arten auch in den Gallen anderer Phloeothripiden vorkom-

men; doeh soll damit nicht gesagt sein, dass dièse beiden an der Gallen-

bildung deshalb gânzlich unbeteiligt sein miissen.

Seit der Erstbeschreibung habe ich kein neuerliches Material von Dolero-

thrips laticauda mehr erhalten.

Cryptothrips pachypus nov. spec.

Wirtspflanze : Vitis papillosa Backer.

Schwarzbraun, Vordertibien und aile Tarsen gelb; Fûhler gelb, nur die

beiden ersten Glieder dunkelbraun, das fûnfte im distalen Telle schwach,

das sechste etwas stârker gebraunt, siebentes und achtes Glied ganz

graubraun.

Kopf etwas breiter als lang. Wangen ganz fein gekôrnelt und mit einigen

schwachen, sehr kurzen Harchen besetzt, vor dem Grunde etwas halsartig

verschmalert. Augen gross, etwa zwei Fiinftel der Kopflange einnehmend.

Postokularborsten schwach und ziemlich kurz. Fiihler fast doppelt so lang

wie der Kopf, ihre mittleren Glieder untereinander gleich lang und fast halb

so breit als lang, dick-keulenfôrraig; die beiden

Grundglieder kiirzer, dick-walzenfôrmig; siebentes

Glied etwas kiirzer als die vorhergehenden, mit dem

nur halb so langen achten zusammen ein spindel-

fôrmiges Ganzes bildend. Sinnesborsten lang und

ziemlich kraftig. Mundkegel ungefahr bis zur Mitte

der Vorderbrust reichend, am Ende abgerundet.

Prothorax machtig entwickelt, fast so lang wie

der Kopf, nach hinten sehr stark verbreitert und
Figur 63. Cryptothrips , , , ,, , .. i , o • n i. u...™„

„o.i! Af i x^ f dort doppelt so breit als lang. Seine Borsten kurz,
pacnypiis.Mannchen, Kopf ^^ ^

und Piothornx. Ca 40-fach ^^ Ende etwas verdickt, die der Vorderecken kiirzer

vergrossert. als die postero-lateralen. Vorderbeine machtig ent-

wickelt, ihre Schenkel namentlich beim a" sehr stark verdickt; Tibien kurz

und dick und zwar beim <f noch kiirzer als beim 9 . Vordertarsen beim 5

unbewehrt, beim <f mit einem sehr kraftigen, gebogenen Zahne ausgestattet.

Pterothorax etwas breiter als lang. Mittel- und Hinterbeine gedrungen. Fliigel

bis zur Mitte oder zum Hinterrande des filnften Segments reichend, ûberall
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gleich breit, aiif der ganzen Flache sehr schwach angeraucht, etwas stiirker

entlang der Medianader sowie am Griinde und am Ende; die vorderen im

distalen Teile am Hiiiterrande mit 14-17 eingesclialteten Wimpern.

Hinterleib etwas breiter als der Pterothorax, aiif allen Segmenten mit

ziemlich kurzen, aber sehr kraftigen, zum Teil am Ende knopfartig ver-

dickten Borsten versehen ; niir die des neimten Segments fast so lang wie

der Tubus. Fliigelsperrdornen der dunklen Kôrperfarbe wegen nicht er-

kennbar. Tubus ungefahr so lang wie der Kopf, am Grunde mehr als dop-

pelt so breit als am Ende; anliegende Scliuppen des c:;" sehr kurz, fast ver-

kilmmert.

Kôrpermasze; 9: Fiihler, Gesamtliinge 0'44 mm; T. Glied 0'025 mm lang,

0'04 mm breit; II. Glied 0'05 mm lang, 0'03 mm breit; III. Glied 0'07 mm
lang, 0'03 mm breit; IV. Glied 0'07 mm lang, 0'03f) mm breit; V. Glied 0'07 mm
lang, O'Oa mm breit; VI. Glied 0'07 mm lang, 0'03 mm breit; VII. Glied

0'06 mm lang, 0'025 mm breit; VtlI. Glied 0'03 mm
lang, 0'015 mm breit. Kopf 0'24 mm lang, 0'20 mm
breit. Frothorax 0'20 mm lang, 0'42 mm breit. Vor-

derschenkel 0'22 mm lang, 0'12 mm breit; Vorder-

schienen (ohne Tarsus) 0' 1 7 mm lang, 0'05 mm breit.

Pterothorax 0'45 mm lang. 0'47 mm breit. Mittel-

schenkel 0' 1 7 mm lang, 0'07 mm breit ;
Mittelschienen

(ohne Tarsus) 0'15 mm lang, 0'05 mm breit. Hinter-

schenkel 0'26 mm lang, 0'09 mm breit; Hinterschie-

Figur 64. Cryptothrips
j^gj^ ^^^^^ Tarsus) 0'28 mm lang, 0'05 mm breit.

P a c h y p us w.ibchen, Kopf
j^i^j .eii:^nge (ohne Fransen) 1 '05mm. Hinterleibslange

und Prothorax. Ca. 40-fiich " ^ ^ -,^.^,rr. mui-
vergrossert. (s^mt Tubus) Vlb mm, Breite 0'52 mm. Tubuslange

0'24 mm, Breite am Grunde O'IO mm, Breite am Ende 0'04 mm. Gesamt-

lânge 2'ô— 2' 7 mm.
cf: Fiihler, Gesamtlange 0'43 mm; I. Glied 0'025 mm lang, 0'04 mm breit;

II. Glied 0'04 mm lang, 0'03 mm breit; III Glied 0'065 mm lang, 0'027 mm
breit; IV. Glied 0'07 mm lang, 0'03 mm breit; V. Glied 0'07 mm lang, 0'03

mm breit; VI. Glied 0'07 mm lang, 0027 mm breit; VII. Glied 0'06 mm lang,

0'02 mm breit; VIII. Glied 0'03 mm lang, O'Ol mm breit. Kopf 0'22 mm
lang, 0'19 mm breit. Prothorax 0'20 mm lang, 0'40 mm breit. Vorderschenkel

0'28 mm lang, 0'13 mm breit; Vorderschienen (ohne Tarsus) 0'15 mm lang,

0'05 mm breit. Pterothorax 0'42 mm lang, O'Ah mm breit. Mittelschenkel

0'21 mm lang, 0'06 mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'17 mm lang,

0'05 mm breit. Hinterschenkel 0'26 mm lang, 0'08 mm breit; Hinterschienen

(ohne Tarsus) 0'24 mm lang, 0'05 mm breit. Flugelliinge (ohne Fransen)

l'05 mm. Hinterleibslange (samt Tubus) l'55 mm, Breite 0'48 mm. Tubus-

lange 0'24 mm, Breite am Grunde O'IO mm, Breite am Ende 0'04 mm. Ge-

samtlange 2'2— 2'4 mm.

Dièse intéressante neue Spezies erinnert durch die bei beiden Geschlech-

tern stark verdickten Vorderschenkel an das Genus Mesothrips, durch

den verhâltnismassig kurzen Kopf an gewisse Arten der Gattung Dolero-

thrips, unterscheidet sich aber von beiden durch den auffallenden Ge-
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schlecbtsdimorphismus der Vorderbeine, deren Tarsen beim o" mit einem

machtic^en Zahne bewehrt sind, wahrend die des 9 keinen solchen Zahn be-

sitzen ; durch dièses Merkmal wird die neue Art ins Genus Cryptothrips
verwiesen iind l^ommt hier in der von mir (Marcellia XI pg. 138) gegebenen

Tabelle neben Cryptothrips intorqiiens zu stehen, unterscheidet sich

von demselben aber ohne weiters durch die bei beiden Geschlechtern viel

machtigeren Vorderschenl^el iind beim o* ausserdem auch noch durch den

viel langeren und stiirlveren Zahn des Vordertarsus. Von den iibrigen

Cryptothrips-Arten weicht C. pachypus durch den kurzen Kopf und

die Fiihlerfarbung, von den meisten ausserdem auch noch durch die stark

verdickten Vorderbeine ab. Von dem mit ihm zusammen vorkommen-

den D 1 e r 1 h r i p s p i c t i c o r n i s unterscheidet sich Cryptothrips
pachypus ohne weiters leicht durch die auffallend verschiedene Fiihler

farbung und den charakteristischen Sexualdimorphismus der Vorderbeine,

wahrend bei Dolerothrips picticornis die o* und $ ganz gleich ge-

baute Vorderbeine besitzen.

Entdeckt wurde dièse Spezies von Docters van Leeuwen-Reynvaan am
3. V, 1912 im Kloet-Gebirge in einer ungefâhren Hôhe von 300—500 m in

einer Blattgalle auf Vitis papillosa, in welcher sie sich neben einer

iiberwiegenden Mehrzahl von Dolerothrips picticornis vorfand. Aus

diesem Grunde glaube ich auch die in der selben Galle vorgefundenen

Larven zu Jener Art stellen zu miissen und habe sie daher auch dort nàher

beschrieben ; doch ist ihre Zugehôrigkeit zu Cryptothrips pachypus
natiirlich auch nicht ganz ausgeschlossen.

Cryptothri]}S intorquens Karny. ^)

Wirtspflanze : Smilax spec.

Schwarzlichbraun, nur die Tarsen, und die Vordertibien gelblich ; Fiih-

ler gelb, nur die beiden ersten Glieder schwarzlichbraun, fiinftes am Ende,

sechstes in der distalen Hàlfte braun getriibt, siebentes und achtes Glied

graubraun, ersteres am Grunde heller. Kopf nur wenig langer als breit,

vorn am breitesten. Fiihler nicht ganz doppelt so lang

wie der Kopf, ihre mittleren Glieder dickkeulenfôrmig,

das vierte das breiteste, das sechste das langste im

ganzen Fiihler; achtes Glied spitz-kegelfôrmig, mit

breiter Flache an das siebente anschliessend. Mund-
kegel gross und breit gerundet, etwa drei viertel der

Vorderbrust bedeckend. Frothorax kiirzer als der Kopf,

nach hinten bedeutend verbreitert. Vorderschenkel

kurz und gedrungen, beim 5 miissig stark verdickt.
Figur 65. Cryptothrips

VQj,çigj.j.g^j,ggj^ ^^^^^^ j unbewehrt, beim cT mit einem
intorquens. Mannchen,

,

, , , . ,. , , ..-.^. rr^^ ^

Kopf und Prothorax Ca '^'^^"' ^ ' doch ziemhch kraftigen Zahnchen ver-

40-fach vergrossert. selien. Pterothorax ungefâhr so lang wie breit. Fliigel

^) Karny, Gallenbewohnende Thysanoptereu aus Java. Marcellia XI. pg. 145. 1912.
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in der Mitte nicht verschmalert, etwa bis zum achten Abdominalsegment

reichend, hell, aber am Rande und entlang' derMedianaderschwach brilun-

lich getriibt, namentlicli im distalen Teil ; die vorderen mit 7-11 einge-

schalteten Wimpern. Hinterleib so breit wie der Pterothorax, mit krafii-

gen Borsten versehen. Tubus wenig kiirzer aïs der Kopf, am Grunde fast

lialb so breit als lang und doppelt so breit als am Ende; beim d" jederseits

mit einer anliegenden Schuppe. Korperlange 5 r6-2'2 mm, (f l'é-Vl mm.
Dièse Spezies erzeugt— wie icli bereits 1. c. mitgeteilt habe— Blattgallen

auf S m i 1 a X s p e c, in welcheii sich ausser ilir nur vereinzelt H a p 1 o-

thrips aciileatus vorfindet. In den Gallen macht Cryptothrips
intorq liens seine ganze Entwicklung durch und ich liabe die Larven

schon 1. c. (pg 147) aiisfiilirlicli beschrieben. Da ich seitlier kein neues

Material von dieser Art mehr erlialten iiabe, habe ich dieser Beschreibung

niclits weiter hinzuziitugen.

Cryptothrips fiiscipennis Karny. ^)

VVirtspfianze: Spatholobus (litoralis Bl. ?'?).

Schwarz, nur die Vorderschienen und Tarsen gelbbraun; Fiihler gelb, nur

die beiden ersten Glieder schwarz, das vierte bis sechste vor dem Ende
brilunlicli getriibt, das siebente und achte ganz braunlich. Kopf etwa um ein

Drittel langer als breit, vorn bei den Augen am breitesten, am Grunde nicht

halsartig eingeschniirt. Ketzaugen gross, mehr als ein Drittel der Kopflânge

einnehmend. Fiihler etwa doppelt so lang als der Kopf, ziemlich schlank; drit-

tes bis ftinftes Glied keulenformig, die folgenden spindelfôrmig. Aile Sin-

nesborsten auffallend diinn und lang. Mundkegel etwa bis zur Mitte der

Vorderbrust reichend, am Ende breit abgerundet, Prothorax kiirzer als

der Kopf, nach hinten stark verbreitert ; aile Borsten vorhanden, sehr

kraftig. Vorderschenkel beim 5? ziemlich schwach und schlank, beim &
grosser und deutlich verdickt ; Vordertarsen beim 5 unbewehrt, beim c"

mit einem krâftigen, abstehenden Zahne versehen. Fliigel etwa bis zur Mit-

te des sechsten Segments reichend, in der Mitte nicht verengt, graubraun,

namentlich entlang der Medianader und am Grunde auffallend dunkel;

die vorderen mit 14-20 verdoppelten Fransen. Hinterleib ungefiihr so breit

wie der Pterothorax, mit krilftigen Borsten, die namentlich auf den letz-

ten Segmenten sehr lang sind. Tubus etwa um ein Achtel kiirzer als der

Kopf, am Ende nicht ganz halb so breit als am Grunde; beim c" ohne an-

liegende Schuppen. Kôrperlcinge $ 2'2-3'l mm, if 2' 7-2'9 mm.

DocTERS VAN Leeuwen-Reynvaan entdeckten dièse Spezies im Oengaran-

Gebirge in einer Hôlie von ca, 1000 m. Sie lebt dort auf Spath olob us

(litoralis??) und erzeugt auf dieser Pfianze Blattgallen, die ich schon 1. c.

naher beschrieben habe. Dièse Gallen sind blutrot gefiirbt und die darin

lebenden Larven im Leben ebenso dunkelrot. Beziiglich ihrer naheren Be-

schreibung muss ich wieder auf die soeben zitierte Arbeit verweisen (pg. 144).

') Karny, Gallen bewohnende Thysanopteien aus Java, Marcellia XI. pg. 142. 1912.
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Cryptothrips hiuncinafus nov. spec.

Wirtspflanze : Conocephalus siiaveolens Bl.

Schwarzbraim, die Vordertibieii ganz, die itbrigen im distalen Teile, sowie

aile Tarsen gelblich. Fiihler gelblich, nur die beideu ersten iind die beiden

letzten Glieder dunkel, die ubrigen vor der Spitze etwas graubraun

getriibt.

Kopf uni ein Drittel bis ein Halb langer als breit, mit fast parallelen

Wangen, die jederseits kurz vor dem Hinterrande eine kurze Borste tra-

gen, sonst aber ganz glatt sind. Postokularborsten deutlich entwickelt.

Fiihler um melir als die Halfte langer als der Kopf, mit ziemlich dicken

Gliedern : die Breite der mittleren betrâgt ungefâhr die Halfte ihrer Lan-

ge. Erstes Glied dick-kegelstutzfôrmig, zweites becherfôrmig ; drittes und

viertes breit-oval, die grossten im ganzen Fiihler; filnftes Glied etwas

schlanker und langlicher als die beiden vorhergehenden ; sechstes Glied

plump-spindelfôrmig, jedoch am Ende quer abgestutzt ; siebentes und

achtes Glied mit einander ein plump-spindelfôrmiges Ganzes bildend, von

einander nicht durch eine tiefere Abschniirung getrennt. Aile Fuhlerglie-

der mit auffallend zahlreichen Borsteii besetzt, so dass zwischen ihnen die

ziemlich schwachen Sinneskegel wenig deutlich hervortreten. Netzaugen

gross, mehr als zwei Fiinftel der Kopflange einnehmend ; auch die Ocel-

len gut entwickelt. Mundkegel am Ende abgerundet, jedoch mit zuge-

spitzter Oberlippe.

Prothorax nur so lang als der Kopf breit, etwa dop-

CT/^^^-v.,^^ pelt so breit als lang, nach hinten stark verbreitert;

seine Borsten lang und kraftig, die antero- und medio-

lateralen nur wenig kiirzer als die der Hinterecken
;

auch die Vordercoxen jederseits mit einer langen krâf-

tigen Borste versehen, Vorderschenkel kraftig, beim

Figur 66. Cryptothrips 5 langer, beim <f dicker. Vordertibien knapp vor dem
biuncinatus. Vorder- Ende innen mit einem kurzen stumpfen Zâhnchen
beiu. Ca. 85-fach vergros- bewehrt (bel beiden Geschlechtern). Vordertarsen mit

einem etwas langeren und kniftigeren Zahne versehen.

Pterothorax so lang wie breit. Mittel- und Hinterbeine schlanker als die

Vorderbeine und ungefâhr so lang wie dièse. Flûgel bis zum sechsten oder

siebenten Hinterleibssegment reichend, auf der ganzen Flache klar, nur

ganz am Grunde braunlich, mitunter auch entlang der Medianader ganz

schwach getriibt; die vorderen knapp vor der Spitze mit ca. 7 verdoppelten

Wimpern.

Hinterleib ungefâhr so breit wie der Pterothorax, mit langen, kraftigen

Borsten besetzt, namentlich im distalen Teile. Fliigelsperrdornen auf Seg-

ment 3 — 6 gut entwickelt, das hint-^re Paar jedesmal deutlich langer

und kraftiger: auf Segment 2 und 7 beide Paare viel schwâcher. Tubus

kurz und dick, nur etwa halb so lang als der Kopf, am Ende deutlich

schmiller als am Grunde.
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Kôrpermasze; 5: Fiihler, Gesamtlange 0'40 mm; I. Glied 0'03 mm lang
und breit; II. Glied 0'04 mm lang, 0'03 mm breit; III. Glied 0'08 mm
laiig, 0'035 mm breit; IV. Glied 0'07 mm lang, 0'04 mm breit; V. Glied
006 mm lang, 0'03 mm breit; VI. Glied 0'05 mm lang, 0'025 mm breit;

Vil. Glied 0'04 mm lang, 0'02 mm breit; VLII. Glied 0'03 mm lang, G'015
mm breit. Kopf 0'26 mm lang, 0'18 mm breit. Prothorax 0'18 mm lang,
0'30 mm breit. Vorderschenkel 0'21 mm lang, 0'09 mm breit; Vorder-
schienen (ohne Tarsus) 0']8 mm lang, 0'04 mm breit. Pterothorax 0'37 mm
lang, 0'38 mm breit. Mittelschenkel 0'19 mm lang, 0'05 mm breit; Mit-

telschienen (ohne Tarsus) 0^7 mm lang, 0'04 mm breit. Hinterschenkel
23 mm lang, 0'06 mm breit; llinterscliienen (ohne Tarsus) 0'2(3mm lang,

0'04 mm breit. Flugellange (ohne Pransen) 1 '05 mm. Hinterleibslange (samt
Tubus) l'2 mm, Breite 0'4 mm. Tubuslange 0'13 mm, Breite am Grunde
0'06 mm, am Ende 0'04 mm. Gesamtlange l'O -— 2'0 mm.

cf : Fiihler, Gesamtlange 0'35 mm; I. Glied 0'02 mm lang, 0'03 mm breit;

II. Glied 0'03 mm lang, 0'02 inm breit; III. Glied 0'06 mm lang, 003 mm
breit; IV. Glied 006 mm lang, 0'03 mm breit; V. Glied 0'0.55 mm lang,

0'025 mm, breit; VI. Glied 005 mm lang, 0'02 mm breit; VII. Glied 0'04

mm lang, 002 mm breit. VIII. Glied 0'03 mm lang, 0'015 mm breit. Kopf
0'2I mm lang, 0'15 mm breit. Prothorax 0'15 mm lang, 0,30 mm breit.

Vorderschenkel 0'18 mm lang, 010 mm breit; Vorderschienen (ohne

Tarsus) 014 mm lang, 0'04 mm breit. Pterothorax 0'29 mm lang,

0'29 mm breit. Mittelschenkel 0'14 mm lang, 0'045 mm breit; Mittel-

schienen (ohne Tarsus) 0'12 mm lang, 03 mm breit. Hinterschenkel 0'20

mm lang, 0'06 mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'18 mm lang,

0'04 mm breit. Flugellange (ohne Fransen) 0'85 mm. Hinterleibslange

(samt Tubus) r05 mm, Breite 0'29 mm. Tubuslange 012 mm, Breite am
Grunde 005 mm, Breite am Ende 0'035 mm. Gesamtlange l'I 2'0 mm.

Dièse neue Sf)ezies erinnert in ihrem Gesamthabitus sehr an Haplo-
thrips aculeatus; durch die Form ilires Mundkegels und die langen

Abdominalborsten zeigt sie auch Beziehungen zu T r i c h o t h r i p s ; doch
sind dièse Borsten nicht geknôpft und auch die Netzaugen viel grôsser

als bei diesen Genus; sie muss daher zu Cryptothrips verwiesen wer-

den ; mit dieser Gattung stimmt auch der Bau der Vorderbeine iiberein,

da deren Schenkel beim c/" verhiiltnismassig dicker sind als beim 2. Durch
den verhâltnismâssig kurzen, am Grunde nicht halstormig verengten

Kopf und die hellen mittleren Fiihlerglieder wird sie in diesem Genus
der t e n u i c r n i s - G r u p p e eingeordnet ; sie hat von allen Arten die-

ser Gruppe die dicksten und borstenreichsten Fiihler und unterscheidet

sich ilbrigens auch von allen andern ihr ilhnlichen Phloeothripiden-Spezies

durch die zweizâhnigen Vorderbeine.

DocTERS VAN Leeuwen entdecktc dièse intéressante Artam2. VJIl. 1912

in Blattgallen auf Conocephalus suaveolens in Srondol bei 8e-

marang, in denen sie gemeinsam mit Cryptothrips conocephali
lebte. Ich besitze nur filnf Exemplare von C. biuncinatus, wiihrend C. co-

nocephali sich in grosser Anzahl in diesen Gallen vorfand.
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Cryjjtotliripsjyerfiimilis nov. spec.

i Wirtspflanze: Conoceplialus suaveolens Bl.

Schwarzbraim, Vordertibien imd aile Tarsen braungelb. Fiihler gelb, nur

die beiden ersten Glieder scliwarzbraun; die beiden letzten graulich gebrâunt:

das vorletzte am Grunde noch gelblich.

Kopf um ein Drittel langer als breit, mit kaiim merklich nach hinten

koiivergierenden Seitenrandern. Aiigen gross; Postokularborsten und Ocellen

(wegen der dunklen FarbLiugj an den mir vorliegenden Exemplaren nicht

erkeuiibar. Fiihler fast doppelt so lang als der Kopf, mit gut entwickelten

sichelfôrmigen Sinnesborsten. I. G lied dick-walzenfôrmig, zweites plump-

becliertormig ; drittes G lied dick-keulenfôrmig; viertes noch dicker, das

breiteste im ganzen Fiihler; fiiiiftes G lied seiner Form nach dem dritten

ahnlich, aber langer als dièses; sechstes und siebentes Glied spindelformig;

aehtes spitz-kegelig, am Grunde etwas verengt und deutlich vom vorher-

gehenden Gliede abgesetzt. Mundkegel bis iiber die Mitte der Vorderbrust

reichend, breit abgerundet.

Prothorax etwa um ein Drittel kiirzer als der Kopf, nach hinten stark

verbreitert und dort ungefâhr doppelt so breit als lang; die Borsten der Hinter-

ecken gut entwickelt, audere nicht erkennbar. Vorderbeine ziemlich kurz

und schwach, auch beim cT nicht besonders verdickt. Vordertarsen unbe-

wehrt. Pterothorax etwas breiter als lang. Mittelbeine nicht langer und etwas

schlanker als die Vorderbeine; flinterbeine etwas lilnger und so krâftig wie die

vorderen. Fliigel nicht ganz bis zum sechsten Hinterleibssegment reichend,

auf der ganzen Fliiche braun getriibt, namentlich entlang der Medianader

starker; am Hinterrand der Vorderfliigel 7 — 9 eingeschaltete Fransen.

Hinterleib so breit wie der Pterothorax, aufallen Segmenten mit kniftigen

Borsten besetzt, die namentlich auf den letzten reclit lang sind. Fliigelsperr-

doriien gut entwickelt, das hintere Paar jedesmal bedeutend krâftiger

und langer als das vordere, so zwar dass der Abstand ihrer Spitzen von

einander in der Mitte des Kôrpers deutlich kleiner ist als die Lange eines

dieser Dornen. Tubus nur um ein Siebentel kiirzer als der Kopf, aber

plump gebaut; seine Seiten konvergieren im Basalteil schwach, im distalen

Telle stark; am Grunde beim cf jederseits eine deutliche anliegende Schuppe;

das Ende mit langen krâftigen Borsten besetzt.

Korpermasze; i: Fiihler, Gesamtlânge 0'47 mm; I. Glied 0'04 mm lang

und breit; IL Glied 0'04 mm lang und breit; III. Glied 0'06 mm lang, 0'03

mm breit; IV. Glied 0'07 mm lang, 0'035 mm breit; V. Glied 0'075 mm
lang, 0'03 mm breit; VL Glied 0'08 mm .lang, 0'025 mm breit; VIL Glied

0'06 mm lang, 002 mni breit; VIIL Glied 0'045 mm lang, O'Ol mm breit.

Kopf 0'25 mm lang, 0'19 mm breit. Prothorax 0'16 mm lang, 0'34 mm
breit. Vorderschenkel 0'18 mm lang, 0'07 mm breit; Vorderschienen (ohne

Tarsus) 015 mm lang, 005 mm breit. Pterothorax 0'37 mm lang, 39 mm
breit. Mittelschenkel 01 8 mm lang, 0'05 mm breit; Mittelschienen (ohne

Tarsus) 0'13 mm lang, 0'045 mm breit. Hinterschenkel 0'22 mm lang, 0'07

mm breit; Hinterschienen ^ohne Tarsus) 0'17 mm lang, 0'05 mm breit.
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Fliigellange (ohne Fransen) 0'9 mm. Hinterleibslilnge (samt Tubus) l'4

mm, Breite 0'39 mm. Tubuslànge 0'21 mm, Breite am Grimde 0'09 mm,
Breite am Ende 0'04 mm. Gesamtlange r9-2'2 mm.
&: Piihler, Gesamtlange 0'38 mm; I. Glied 0'03 mm lang imd breit; IL

Glied 0'03 mm lang iind breit; III. Glied 0'05 mm lang, 0'025 mm breit;

IV. Glied 006 mm lang, 0'03 mm breit; V. Glied 0'06 mm lang, 0'025

mm breit; VI. Glied 0'065 mm lang, 0'025 mm breit; VII. Glied 05 mm
lang, 0'02 mm breit; VIII. Glied 0'035 mm lang, O'Ol mm breit. Kopf 0'21

mm lang, 0'16 mm breit. Prothorax 0'15 mm lang, 0'29 mm breit. Vor-
derschenkel 0'15 mm lang, 006 mm breit; Vorderschienen (ohne Tarsus)
0'13 mm lang, 0'04 mm breit. Pterothorax 0'31 mm lang, 0'34 mm breit.

Mittelschenkel 015 mm lang, 0'05 mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus)
0'12 mm lang, 0'04 mm breit, Hinterschenkel 0'20 mm lang, 0'06 mm
breit; Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'18 mm lang 0'04 mm breit. Flii-

gellange (ohne Fransen) 0'8 mm. Hinterleibslange (samt Tubus) l'2 mm,
Breite 0'34 mm. Tubuslânge O'IB mm, Breite am Grunde 09 mm, Breite

am Ende 0'04 mm. Gesamtlange l'O mm.
Dièse neue Art steht dem Cryptothrips conocephali ausseror-

dentlich nahe und unterscheidet sich von ihm hauptsâchlich durch die

Bildung der Filhler, deren Glieder etwas mehr gerundet und am Grunde
weniger stark eingeschniirt sind als bei jener

Spezies ; andererseits ist das achte Glied hier
°? deutlich vom siebenten abgeschnûrt, wahrend

''^^^^^^"^ 6<? es bei C. conocephali mit ein Ganzes bildet;

^ auch sind die Sinneskegel der Filhlerglieder et-

was zarter und weniger stark gebogen. Endlich
?^ sind die Vorderbeine des cT merklich schwacher

P und kiirzer als bei C. conocephali.
Cryptothrips persimilis wurde von

Figur 67-71. Fûhier von
I^OCTEKS VAN Leeuwen am 1. V. 1912 in einer

Cryptothrips. 67 fuscipen- Blattrandrollung auf Conocephalus suave-
nis. — 68. biuncinatus. - 69. olens am Kloetgebirge in einer ungefâhren Hô-
persimilis. - 70. conocephali. he von 600 m gefunden; und zwar besitze ich
- 71. tenuicornis. - Aile Fi- ^.^^^^ ^^^^ ^^.^^ Imagines, 2 5$ und 1 cf. Aus-
guren ca. 40— fach vergrossert. , r. j . , . . ,, .^ ,, , ,serdem fanden sich in derselben Galle auch noch
zwei Larven, die wohl zweifellos derselben Art angehôren Die jiingere

derselben ist dunkelgelb gefilrbt, mit gedrungenem Kôrper und noch ziem-

lich kurzem Abdomen. Der Kopf triigt dicke, ziemlich kurze, Tgliedrige

Fiihler, deren mittlere Glieder einige kràftige Borsten besitzen. Augen
noch nicht sehr gross, dunkclrot. Mundkegel gross, fast bis zum Ilinter-

rande der Vorderbrust reichend, am Ende breit abgerundet. Prothorax an

den Hinterecken jederseits mit einer Borstc. Hinterleibssegmente auffal-

lend kurz, nur der Tubus und das ihm vorhergehende Segment langer
;

dièse beiden mit langen kniftigen Borsten besetzt, die iibrigen mit viel

kiirzeren, schwacheren. Die zweite mir vorliegende Larve ist grôsser und

viel plumper als die erste, dunkel orangegelb gefilrbt, die beiden letzten
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Segmente iind das Pronotum schwarzlich. Fiihler kurz, aber doch deut-

lich schlanker als bei dem vorher beschriebenen Stadium. Aile Tliorakal-

und Hinterleibssegmente mit zahlreichen kraftigen, ziim Teil am Ende

geknôpften Borsten versehen.

Cry ptothrip s cono cephali nov. spec.

Wirtspflanze : C o n o c e p h a 1 u s s u a v e o 1 e n s B 1.

Braun bis schwarz, aile Tarsen und oft aiicli der distale Teil der

Vordertibien gelblich. Fiihler gelb, niir die beiden ersten Glieder dun-

kelbraun, das letzte ganz und das vorletzte im distalen Telle graubraun

getriibt.

Kopf deutlicli breiter als lang, mit scliwach gewôlbten, nach hinten

wenig, aber deutlich konvergierenden, fein gekôrnelten und mit einigen

wenigen, ganz schwaclien kurzen Harchen besetzten Wangen, Netzaugen

gut eutwickelt; Nebenaugen in Form eines ungefahr rechtwinkeligen Dreiecks

angeordnet. Fiihler nicht ganz doppelt so lang als der Kopf, mit sehr langen,

krâftigen, sichelfôrmig gebogenen Sinnesborsten ausgestattet. Erstes Glied

dick-walzenfôrmig, deutlich breiter als lang: zweites Glied kurzbecherfôrmig,

fast kugelig; die folgenden Glieder untereinander ungefahr gleich lang,

spindelfôrmig, ihre dickste Stelle jedoch nicht genau in der Mitte^, sondern

etwas weiter distal gelegen; drittes bis fiinftes Glied am Grunde und am
Ende stark halsfôrmig eingeschniirt; das vierte von ihnen das dickste;

sechstes Glied auch noch spindelfôrmig, aber deutlich schlanker als die

vorhergehenden, an den beiden Enden viel weniger stark verjiingt; sieben-

tes Glied schlank, zylindrisch, an den Enden nur wenig schmaler als in

der Mitte; achtes Glied spitzkegelfôrmig, von dem vorhergehenden zwar

deutlich getrennt, aber inir kaum merklich abgeschniirt und so mit ihm

anscheinend ein schlankes, zugespitztes Ganzes bildend. Mundkegel

ungefahr bis zur Mitte der Vorderbrustreichend, am Ende breit abgerundet.

Prothorax deutlich kiirzer als der Kopf, nach hinten stark verbreitert und

dort— ilber die Vorderhiiften gemessen— fast doppelt so breit als lang. Borsten

der Hinterecken sehr dick, am Ende verbreitert (geknôpft), aber nicht

sehr lang; andere Borsten am Prothorax nicht erkennbar. Vorderbeine

massig lang, ihre Schenkel beim o^ etwas starker verdickt als beim 9.

Vordertarsen unbewehrt. Pterothorax etwas breiter als lang. ]Mittel- und

Hinrerbeine ziemlich lang und kraftig. Fliigel etwa bis zum sechsten Seg-

ment reichend, besonders im distalen Telle und zwar namentlich stark

entlang der Medianader graulich getriibt ; am Hinterrande der Vorderflii-

gel im distalen Telle 9—12 eingeschaltete Wimpern.
Hinterleib so breit wie der Pterothorax, auf den ersten Segmenten mit

ganz kurzen, auf den distalen mit langen, krâftigen^, jedoch nicht geknôpf-

ten Borsten besetzt. Fliigelsperrdornen der Segmente 2— 7 auffallend

kurz, nicht S-fôrmig, sondern nur einfach gebogen, das vordere Paar jedes-

mal sehr zart, das hintere sehr dick und kraftig. Tubus ungefahr so lang

wie der Kopf, am Grunde etwa doppelt so dick als am Ende, distalwarts
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zuerst allmahlich iind dann vor dem Ende plotzlich stiirker verschmalert;

an der Basis beim <f jederseits eine anliegende Schuppe.

Kôrpermasze; 5: Fiihler, Gesamtlânge 0'47 mm, I. Glied 0'03 mm lang,

0'05 mm breit ; II. Glied 0'045 mm lang, 0'04 mm breit ; III. Glied 0'065

mm lang, 0'03 mm breit ; IV. Glied 0'07 mm lang, 0'035 mm breit ; V.

Glied 0'075 mm lang, 0'03 mm breit ; VI. Glied 0'075 mm lang, 0'025 mm
breit; VII. Glied 0'06 mm lang, 0'02 mm breit; VIII. Glied 0'05 mm lang,

O'Ol mm breit. Kopf 0'27 mm lang, 0'20 mm breit. Prothorax 0'20 mm lang,

0'38 mm breit. Vordersclienkel 0'21 mm lang, 0'07 mm breit; Vorderschie-

nen (ohne Tarsus) 0'17 mm lang, 0'05 mm breit. Pterothorax 0'40 mm lang,

0'45 mm breit. Mittelsclienkel 0'17mm lang, 0'06 mm breit; Mittelschienen

(ohne Tarsus) 0'17 mm lang, 0'05 mm breit. Hinterschenkel 0'25 mm lang,

0'07 mm breit ; Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'26 mm lang, 0'05 mm breit.

Fltigellange (ohne Fransen) l'O mm. Hinterleibslânge (samt Tubus) r65 mm,
Breite 0'45 mm. Tubuslange 0'30 mm, Breite am Grunde 0'09 mm, Breite

am Ende 0'045 mm. Gemmtlange l'I— 2' 7 mm.
çf: Fiihler, Gesamtlânge 0'45 mm ; I. Glied 0'03 mm lang, 0'04 mm breit ; II.

Glied 0'04 mm lang und breit; III. Glied 0'07 mm lang, 0'03 mm breit; IV,

Glied 0'07 mm lang, 0'03 mm breit; V. Glied 0'07 mm lang, 0'025 mm breit;

VI. Glied 0'07 mm lang, 0'025 mm breit; VII. Glied 0'06 mm lang, 0'02

mm breit; VIII. Glied 0'04 mm lang, O'Ol mm breit. Kopf 0'25 mm lang, 0'18

mm breit. Prothorax 0'21 mm lang, 0'37 mm breit. Vorderschenkel 0'21

mm lang, O'il mm breit; Vorderschienen (ohne Tarsus) 0'17 mm lang,

0'05 mm breit. Pterothorax 0'40 mm lang, 0'45 mm breit. Mitte Ischen-

kel 0'16 mm lang, 0'05 mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'15 mm
lang, 0'04 mm breit. Hinterschenkel 0'22 mm lang, 0'06 mm breit ; Hin-

terschienen (ohne Tarsus) 0'21 mm lang, 0'04 mm breit. Fltigellange (ohne

Fransen) l'O mm. Hinterleibsliinge (samt Tubus) 1*45 mm, Breite 0'45mm.
Tubuslange 0'22 mm, Breite am Grunde O'IO mm, Breite am Ende 0'04

mm. Gesamtlânge 2' 1 — 2'5 7nm.

Dièse neue Spezies gehôrt in die Gruppe des Cryptothrips fusci-

p e n n i s und tenuicornis und steht namentlich dem letzteren recht

nahe. Sie unterscheidet sich aber doch auch von dieser Art durch einige

wesentliche Merkmale, so besonders durch die auch beim & unbewehrten

Vordertarsen und die Form der Fiihler: dièse sind zwar auch schlank

und mit langen Sinneskegeln ausgestattet wie bei C. tenuicornis,
doch ist die Form der mittleren Glieder eine wesentlich andere : wilhrend

bei C. tenuicornis dièse Glieder in der Mitte nicht viel dicker sind

als an den Enden, sind sie bei C. conocephali etwas hinter der Mitte

deutlich keulenformig verdickt und am Grunde und ara Ende stark ver-

engt, fôrmlich halsartig eingeschnûrt. Ein Blick auf die beigegebenen

Abbildungen wird diesen Unterschied besser klar machen als jede noch

so ausfiihrliche Beschreibung.

Cryptothrips conocephali lebt in grosser Anzahl auf Cono-
cephalussuaveolens und erzeugt auf dieser Pflanze recht eigen-

turaliche Blattgallen, die von ihren Entdeckern, Docteks van Leeuwen-Reyn-
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VAAN, ausfiihrlich beschrieben worden sind. i) Sie fanden die Gallen inDoro

bei Pekalongan am 21. V. 1912 und in Srondol bei Semarang am 2. VIII.

1912. Ausseï dieser Spezies fand sich am ersteren Fundorte auch noch

Haplothrips aculeatus, am letzteren Cryptothrips biu ri-

cin at us. Als der eigentliche Erreger der Galle muss aber Crypto-
thrips conocephali angesehen werden, weil dièse Art an beiden

Fundorten in sehr grosser Anzahl sich vorfand. Ausser den Imagines fand

DooTERSVAN Leeuwen in diesen Gallen auch zahlreiche Larven aller Ent-

wicklungsstadien, die wohl zweifellos zu C. c o n o c e p h a 1 i gehôren, so

dass ich in der Lage bin, die vollstândige Entwicklung dieser Spezies hier

zu besprechen.

Die Eier zeigen die gewôhnliche Gestalt und Farbung ; sie sindetwaO'35

mm lang und 0'12 mm breit und ziemlich dunkel gelbgrau gefârbt. Das

erste, mir bekannte Larvenstadium ist blass gelbgrau, besitzt siebenglie-

drige Fiihler und einen noch recht kurzen, schwach entwickelten Hinterleib.

Figur 72 Bi. Es liegt mir dann ein Entwickelungsstadium vor, welches

dem soeben beschriebenen sehr âhnlich ist, sich von ihm jedochdurchdie

bedeutendere Grosse und namentlich den làngeren und besser entwickel-

ten Hinterleib unterscheidet. Figur 72 B2. Da ich aber sonst keine wesent-

lichen Unterschiede finden kann, so glaube ich doch annehmen zu diirfen,

dass auch dièse Larven noch dem ersten Stadium angehôren und aus der

zuerst beschriebenen Larvenform nurdurch einfache Grôssenzunahme und

Wachstum ohne dazwischen geschaltete Hàutung hervorgegangen sind.

Das nâchste Stadium unterscheidet sich von dem vorhergehenden vor

allem durch eine weiter gehende Streckung des ganzen Korpers und auch

der Fiihlerglieder. Die Farbung ist nach wie vor graugelb, die Fiihler

jetzt schon etwas dunkler grau; Tubus und 9. Segment noch immer so

gefârbt wie der iibrige Kôrper, schon deutlich mehr langgestreckt als

im vorgehenden Stadium, aber doch noch nicht so auffallend durch ihre

zylindrische Form von den iibrigen Abdominalsegmenten abweichend wie

in den folgenden Stadien. Endlich ist noch bemerkenswert, dass die soeben

beschriebene Larvenform durch den Besitz zahlreicher, langer und kraf-

tiger Borsten ausgezeichnet ist, von denen die meisten am Endeknopfar-

tig verdickt sind. Demgegeniiber hatte das erste Stadium nur ganz we-

nige, viel schwâchere und kiirzere Borsten.

Im Laufe des weiteren Wachstums der Tiere macht sich nun vor allem

eine starke lireitenzunahme aller Kôrpersegmente geltend ; nur der Tubus
und das 9. Segment bleiben schlank, so dass sie jetzt durch ihre w^alzen-

fôrmige Gestalt deutlich von den andern Segmenten verschieden sind. Die

Farbung des ganzen Korpers ist ein ziemlich dunkles Braungelb, die bei-

den letzten Segmente dunkelgrau. Die Borsten des Korpers sind verhâlt-

nismàssig wieder kiirzer und spârlicher geworden als im vorigen Stadium
;

keine von ihnen ist geknôpft. Die Fiihler haben ihre Form wieder verân-

dert, sie sind wieder kiirzer und dicker geworden ; haben aber doch nicht

jene Breite wiedererlangt, welche sie beim ersten Larvenstadium hatten.

1) Siehe N, 41 dieser Abhandlung, pg. 43.
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Figur 72. Cryptothrips conocephali. Entwicklungszyklua. — A. Ei — B. C.

D. E. Aufeinander folgende Larvenstadien. — F. Pronymphe. — G. Erstes Nym-
phenstadium. — H. Zweites Nymphenstadium. — I. Imago. — Aile Figuren

ca 25-fach vergrôssert.

Nun tritt die Larve in eine zweite Période der Streckung: der ganze

Kôrper wird wieder auffallend langer, auch die Fiihler wieder langer und

schlanker, so besonders ihr drittes und viertes Glied. Ich lege gerade auf

die Formveranderungen der Fiihler besonderen Wert, weil sie uns zeigen,

dass wir es hier tatsâchlich mit verschiedenen, auf einander folgenden

Larvenstadien zu tun haben; man kônnte sonst meinen, die erkennbaren

Breiten- und Langenverânderungen seien vielleicht durch Zufalle bei der

Konservierung oder durch den jeweiligen Ernàhrungszustand bedingt. Ue-

brigens zeigen sich jetzt auch noch andere Verschiedenheiten gegeniiber

dem vorigen Stadium : die Filrbung ist wieder heller geworden, orange-

gelb; auch sind schon deutliche dunklcrc Zeichnungen erkennbar; der Tu-

bus und das neunte Abdominalsegment sind jetzt ganz schwarz. auch das

achte zeigt haufig in der Mitte einen schwarzlichen Ring, der an den Sei-

ten am deutlichsten ist und sich gegen die Medianlinie zu allmahlich ver-

liert ; am Prothorax sind zwei kleinegraue, schildformige Flecken zu sehen.

Die Borsten des Korpers sind jetzt wieder zahlreicher, langer und krâf-

tiger, aber am Ende ohne knopfartige Verdickung.

Die Pronymphe ist einfarbig dunkel-orangegelb und hat wieder nur kur-
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zere, sparliche Borsten, Ftihlerscheiden kurz und dick, hornfôrmig Fliigel-

scheiden noch nicht entwickelt.

Die Nymphen sind ahnlich gefarbt wie die Pronymphe, aber hiiufig

durch dea Besitz zahireicher kleiner, intensiv roter hypodermaler Pigment-

zellen ausgezeichnet. Beim ersten Nymphenstadium sind die Ftihlerschei-

den noch ziemlich kurz und dick, aber doch schon deutlich langer als bei

der Pronymphe; sie reichen ungefahr bis zum Vorderrand des Prothorax

und sind an ihrem vorderen Rande mit mehreren sehr langen und kriif-

tigen, nach vorne gerichteten Borsten versehen. Auch sonst triigt der Kôr-

per ziemlich viele krilftige, lange Borsten. Die Fliigelscheiden sind noch

wenig ausgebildet, seitlich, nur etwa so lang und dick wie die Beine, auch

die hinteren den Hinterrand des Thorax nur wenig iiberragend.

Das zweite Nymphenstadium unterscheidet sich vom ersten wie ge-

wôhnlich durch die weiter vorgeschrittene Entwicklung der Fiihler- und

Fliigelscheiden. Erstere iiberragen schon die Mitte des Prothorax und sind

etwa so lang wie der ganze Kopf (samt dem Mundkegeli. Tn ihrem Innern las-

sen sie hiiufig schon die einzelnen Fiihlerglieder der Imago durchschimmernd

erkennen ; die Borsten am Vorderrande sind noch vorhanden, aber etwas

schwacher und kiirzer als beim ersten Nymphenstadium. Das gleiche gilt

von den iibrigen Kôrperborsten, die aber immerhin aile noch recht gut

ausgebildet sind. Am Kopf sind ferner deutlich die schon ziemlich grossen

Netzaugen zu erkennen ; in vorgeschritteneren Stadien schimmern auch

schon die Ocellen durch. Die Fliigelscheiden sind schon machtig entwik-

kelt, oft dunkel konturiert, bis zum dritten oder vierten Abdominalseg-

ment reichend, auf der Riickenflâche einander meist mit den Spitzen be-

rilhrend oder auch sogar iiberkreuzend.

Die nâchste Hâutung filhrt zum Imaginalstadium.

Cryptothrîps t enuicornis Karny. ^)

Wirtspflanze : Homalomena aromatica (Roxb) Schott.

Braun, die Tibien an beiden Enden und die Tarsen gelblich; Fiihler

graulichgelb, nur das erste und zweite Glied braun, das fiinfte gegen das

Ende zu, das sechste in der distalen Halfte, das siebente und achte fast

ganz grau getriibt. Kopf um etwas mehr als ein Drittel langer als breit,

mit ganz schwach nach hinten konvergierenden Seiten, Fiihler fast dop-

pelt so lang wie der Kopf, auffallend schlank ; die Breite der mittleren

Glieder betriigt kaum ein Drittel ihrer Lange; sechstes und siebentes Glied

fast zylindrisch, achtes spitzkegelfôrmig. Mundkegel etwa bis zur Mitte

des Prosternums reichend, breit gerundet. Prothorax kiirzer als der Kopf,

nach hinten verbreitert. Aile Borsten gut entwickelt. Vorderschenkel ziem-

lich schlank, beim (f kaum dicker als beim 5. Vordertarsen beim 5 un-

bewehrt, beim <f mit einem kraftigen Zahne versehen. Fliigel etwa bis

zum sechsten Segment reichend, in der Mitte nicht verengt, braunlich-

') Karny, Gallenbewohnende Th^'sanopteren ans Java. Marcellia XI. pg. 140. 1912.
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grau, namentlich am Grunde imd entlang der Medianader stiirker getrtibt,

die vorderen mit 4 — 6 eingeschalteten Fransen. Hinterleib mit kraftigen

Borsten; der zweite Fliigelsperrdoni des zweiten bis siebenten Segmentes

ziemlich gut entwickelt, der erste sehr zart imd schwach. Tubus etwa um
ein Drittel kiirzer als der Kopf, am Grimde breit, gegen das Eride zii stark

verschmalert. Beim c^ am Grunde jederseits mit einer anliegenden Schup-

pe. Kôt'perlânge l'7 — 2'2 mm.
Cryptothrips tenuicornis wurde von Docters van Leeuwen-Reyn-

VAAN am 17. V. 1909 in Salatiga auf Homalomena aromatica entdeckt,

auf welcher er Blattrollungen hervorbringt, die ich schon 1. c. pg. 141 be-

schrieben habe. In denselben fand sich auch ein 5 von Euthrips fla-

vicinctus; ausserdem zahlreiche Larven und Nymphen von Crypto-
thrips tenuicornis, deren genauere Beschreibung ebenfalls am ange-

gebenen Orte nachzusehen ist.

Gynaikothrip s uzeli Zi m me?' matin. ^)

Wirtspflanze : Ficus B e n j a m i n a L., F. r e t u s a L., F. s p p.

Dièse Art is von Zimmermann und dann nochmals von mir eingehend

beschrieben worden, so dass ich mir hier die Wiederholung der Diagnose

fiiglich erlassen kann. Gynaikothrips uzeli erzeugt auf verschie-

denen Ficus -Arten charakteristische Blattfal-

tungsgallen, in welchen er auch seine gatize

Entwicklung durchmacht. Mir liegen aus solchen

Gallen ausser Eiern auch Larven aller Stadien,

sowie Pronymphen und Nymphen vor, doch kann

ich nur die letzteren von denen des in den-

selben Gallen lebenden Mesothrips jordani
mit Sicherheit unterscheiden ; dieselben bieten

namlich schon ganz die Charaktere der Imago

und sind daher an der Form des Kopfes, am
Bau der Vorderbeine und an der Gestalt des

Hinterleibs ohne weiters leicht zu erkennen. Was
die Larven betriffr, so hat alleidings Zlmmer-

MANN Farbungsmerkmale angegeben, nach denen man die beiden Spe-

zies unterscheiden kônnte; doch wage ich vorlaufig noch niclU zu ent-

scheiden, ob dièse Farbungsverschiedenheiten nicht vielleicht individuel-

len Variationen unterliegen und ob sie tatsachlich auch fur sammtliche

Stadien Geltung haben. Alleiding hat sich auch bei Dolerothrips
picticornis und D. trybomi gezeigt, dass die beiden letzten Abdo-

miualsegmente bei allen Larvenstadien dunkel getarbt sind, aber trotzdem

Figiir 73. Gynaikothrips
uzeli. Kopf und Prothorax

der Nymphe, ca. 40-fach ver-

grossert.

'} Zimmermann, Ueber elnige javanische Thysanoptera. Bull. Inst. Bot. Buiteiizorg.

No. VIL pg. 12, 13.

Karny, Gallenbewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia XI. pg. 129, 1912,
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miiss dieser Fall nach deii bei andern Tubuliferen gemachten Erfahrungen

als Ausnahme betrachtet werden und erscheint es mir unwahrscheinlich,

dass auch Gynaikothrips uzeli sich so verhielte ;
umso mehr da

mir aus den Ficus-Gallen Larven vorliegen, die einfarbig gelb sind, ihr

Hinterleibsende weder schwarz noch rot. Ich vermag daher nicht zu enfc-

scheiden, ob sie dem Mesothrips jordani oder dem Gynaikothrips

uzeli angehôren und will aus diesem Grunde auch auf ihre nahere Be-

schreibung nicht eingehen. Aufmerksam machen môchte ich nur auf ein

Exemplar, das durch einen glûcklichen Zufall eben im Momente des Durch-

brechens der Eischale konserviert wurde und das ich in der beigefiigten

Abbildung (74) wiedergebe. Es beweist uns mit Sicherheit, dass das erste

Larvenstadium bei dieser Spezies schon Tgliedrige Fiihler hat.

Gynaikothrips fumip ennis nov. spec.

Wirtspflanze : Conocephalus suaveolens Bl.

Schwarzbraun ; Vordertibien gelblich; aile Tarsen gelblich, mit dunk-

lem Fleck; die beiden ersten Fiihlerglieder schwarzbraun, die iibrigen

gelblich, hôchstens die letzten schwach getriibt. Einige Exemplare zei-

gen eine Fârbung, wie ich sie ahnlich auch bei Me-

sothrips leeuweni gelegentlich beobachtet habe:

Kôrper braunlich-gelbgrau, Kopf dunkler getriibt,

Prothorax mit dunklem Querfleck, Pterothorax mit

breitem dunklem Langsband, Abdominalsegmente mit

dunklem Querstreif. Ich glaube annehmen zu diirfen,

dass es sich hier um noch unausgefilrbte Stiicke

handelt.

Kopf um zwei Fiinftel langer als breit; Wangen

nur ganz fein gekôrnelt, aber ohne Warzchen und auch

ohne deutliche Borsten, hôchstens mit einigen ganz

kurzen, feinen Harchen besetzt, bis zum Hinterrande

parallel verlaufend. Fiihler nicht ganz doppelt so lang

als der Kopf, ziemlich schlank. Eistes Glied das

breiteste im ganzen Fiihler, dick-kegelstutzfôrmig
;

zweites Glied becherfôrmig ;
drittes das langste, keu-

lenfôrmig; die folgenden breit-keulenfôrmig; sieben-

tes Glied spindelfôrmig, qner abgestutzt ; achtes spitz-kegelfôrmig, aber

ziemlich lang. Sinneskegel ziemlich kurz, aber gut entwickelt. Mundkegel

etwa bis zur Mitte des Prosternuras reichend, am Ende breit abgerundet.

Protorax etwas kiirzer als der Kopf, nach hinten verbreitert. Je eine

Borste an den Hinterecken lang und kriiftig, andere nicht erkennbar.

Vorderbeine ziemlich schwach, ihre .Schenkel in beiden Geschlechtern

gleich wenig verdickt. Vordertarsen unbewehrt. Pterothorax etwas brei-

ter als lang. Mittel- und Hinterbeine miissig entwickelt. Fliigel kuiz und

breit, kaum bis zum fiinften Hinterleibssegment reichend, auf der gan-

Figur 74. Gynaiko-

thrips uzeli (?^. Junge

Larve, im Moment des

Diirchbrechens der Ei-

schale. ca. 85-fach ver-

grOssert.
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zen Flâche stark braunlich getrvibt, am stârksten entlang der Medianader, iind

zwar die Vorderfliigel stiirker als die hinteren. 14—18 Fransen verdoppelt.
Hinterleib ziemlich breit, aiif allen Segmenten mit kraftigen Borsten

besetzt, von welchen die des 9. am langsten sind. Fliigelsperrdornen gut
entwickelt, ziemlich weit médian gelegen ; namentlich das hintere Paar
jedesmal sehr kraltig; aiif Segment 2 iind 7 sind beide Paare etwas kiir-

zer imd schwacher als aiif den iibrigen. Tiibus ungefahr so lang wie der
Kopf, schlank, am Grunde etwa doppelt so breit als am Ende.

Kôrpermasze; 5: Fiihler, GesamtlJinge 0'57 mm; I. Glied 0'045 mm
lang, 0'06 mm breit; II. Glied 0'06 mm lang, 0'04 mm breit; III. Glied
O'il mm lang, 0'035 mm breit; IV. Glied 0'09 mm lang, 0'04 mm breit;

V. Glied 0'08 mm lang, 0'04 mm breit; VI. Glied O'OS mm lang, 0'035 mm
breit; VII. Glied 0'06 mm lang, O'OS mm breit; VIlî. Glied 0'05 mm lang,

O'OS mm breit. Kopf 0'S2 mm lang, 0'23 mm breit. Frothorax 0'28 mm
lang, 0'50 mm breit. Vorderschenkel 0'27 mm lang, O'il mm breit; Vor-

derschienen (ohne Tarsus) 0'22 mm lang, 0'07 mm breit. Pterothorax 0'60

mm lang, 0'65 mm breit. Mittelschenkel 0'25 mm lang, 008 mm breit;

Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'25 mm lang, 0'06 mm breit. Hinterschenkel
0'40 mm lang, O'IO mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'S8 mm lang,

0'06 mm breit. Fliigellange (ohne Fransen) l'S mm. Hinterleibslânge fsamt

Tubus) 2'5 mm, Breite 0'68 mm. Tubuslange 0'S9 mm, Breite am Grunde
0'12 mm, Breite am Ende 0'05 mm. Gesamtlange 2'6-3'8 mm.
&: Fiihler, Gesamtlange 0'^9 mm; I. Glied 0'04 mm lang, 0'04 mm

breit; Il Glied 0'05 mm lang, 0'0S5 mm breit; III. Glied 008 mm lang,

O'OS mm breit; IV. Glied 0'08 mm lang, O'OS mm breit; V. Glied O'OT

mm lang, O'OS mm breit; VI. Glied 007 mm lang, O'OS mm breit; VIL
Glied 006 mm lang, 0'025 mm breit; VIII. Glied 0'04 mm lang, 0'015 mm
breit. Kopf 0'27 mm lang, 0'20 mm breit. Prothorax 0'22 mm lang, 0'4S

mm breit. Vorderschenkel 0'20 mm lang, 0'08 mm breit; Vorderschienen

(ohne Tarsus) 0'17 mm lang, 0'05 mm breit. Pterothorax 0'45 mm lang,

0'50 mm breit. Mittelschenkel 0'2S mm lang, 0'06 mm breit; Mittelschienen

(ohne Tarsus) 0'21 mm lang, 0'05 mm breit. Hinterschenkel O'SO mm lang,

0'07 mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'28 mm lang, 005 mm
breit. Fliigellange (ohne Fransen) l'S mm. Hinterleibslânge (samt Tubus)

VI mm, Breite 5 mm, Tubusliinge 0'2.") mm, Breite am Grunde 010 mm,
Breite am Ende 0'05 mm. Gesamtlange 2' 6-3'3 mm.

Die neue Art wird durch den langen schlanken Tubus in die Verwandt-

schaft des Gynaikothrips uzeli verwiesen, unterscheidet sich von

diesem jedoch durch den verhaltnismiissig kiirzeren und breiteren Kopf
und die stark getriibten Fliigel. Von allen iibrigen bisher bekannten

Gy naikothrips-Arten weicht sie schon durch den liingeren Tubus
wesentlich ab. Von dem mit ihr zusammen vorkommenden Mesothrips
leeuweni ist sie an der Fliigelfiirbung, an der Form der Vorderbeine

und an den borstenlosen Wangen sofort zu erkennen.

W. DocTERS VAN Leeuwen entdeckte dièse Spezies im Urwald Plaboean bei

Weleri am 1. IX. 1912 in Blattgallen auf Conocephalus suaveolens
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iind zwar zusammen mit einer ungefahr gleichen Anzahl von Meso-

thrips leeuweni, so dass sich kaiim angeben lasst, welche der beiden-

Spezies der eigentliche Gallen-Erreger ist: ich glaiibe^, dass beide Arten

in gleicher Weise beteiligt sein diirften. In diesen Gallen fanden sich aiich

aile andern Entwicklungsstadien in grosser Zahl; doch kann ich davon nur

die Nymphen nach der Form der Vorderbeine mit Sicherheit diagnosti

zieren. Dièse sind gelbgraii, in vorgeschritteneren Stadien schon so ge-

farbt wie die frisch gehautete Imago: Prothorax mit dunklem Querfleck,

Pterothorax mit breitem dunklem Langsstreif, die Hinterleibssegmente

mit je einem schwiirzlichen Querband ; die Nebenaugen schimmern schon

rot diirch. Fiihlerscheiden lang, den Hinterrand des Kopfes iiberragend,

im Innern mit fertigen Fiihlergiiedern, am Vorderrande mit mehreren

langen. kraftigen, nach vorn gerichteten Borsten versehen. Vorderbeine

schlank, nnbewehrt. Prothorax mit langen, kraftigen Mediolateral-Borsten,

ferner bei den Hinterecken je zwei ebenso ausgebildete ; die anterolatera-

len schwâcher imd kiirzer, aber deutlich, Flilgelscheiden bis zum dritten

Segment reichend, schwarz gerandet, seitlich. Aile Hinterleibssegmente

mit kraftigen Borsten.

Die iibrigen, in diesen Gallen vorfundenen Entwickelungsstadien will

ich nun hier gleichfalls beschreiben, ohne mich jedoch dariiber aiiszuspre-

chen, ob sie zu Gy naikothrips fumipennis oder zu Mesothrips
leeuweni gehôren.

Die Eier sind 0'37 — 0'40 mm lang und 0'20 — 0'22 mm breit, mit

fast paratlelen Seitenrândern, an beiden Enden breit abgerundet, und

zwar an dem einen noch etwas breiter als am andern. Ihre Fârbung

ist gelblichbraun, ihre ganze Oberfliiche dicht kôrnig-punktiert,

Das erste Stadium ist durch kleine Larven repriisentiert, bei denen

der Hinterleib noch verhaltnismassig klein und schwach entwickelt ist;

auf allen Segmenten trâgt er ziemlich lange, kiaftige Borsten, die lang-

sten am Tubus und dem vorhergehenden Segment. Farbung gelbgrau,

ohne dunklere Zeichnung, auch der Tubus nicht oder kaum merklich

dunkler. Fiihler ziemlich dick, aber schon 7-gliedrig. Kopf gross, der breit

abgerundete Mundkegel fast bis zum Hinterrand des Prosternums reichend.

Das niichste Stadium ist etwas grosser, der Hinterleib besser entwic-

kelt, Farbung gelblich, haufig zahlreiche hypodermale Pigmentzellen

vorhanden. Die den Netzaugen entsprechenden roten Punkte schon gros-

ser und deutlicher als im vorigen Stadium. Fiihler langer und schlanker

als friiher. Jeder der drei Thorakalabschnitte jederseits mit einer sehr

langen, kraftigen Borste, desgleichen der Tubus und das ihm vorhergehen-

de Segment; die Borsten der iibrigen Hinterleibssegmente sehr kurz und
schwach.

Ein weiteres Larvenstadium ist durch seine Piirbung sehr gut charakteri-

siert: gelbgrau, am Thorax mit zwei dunkelgrauen schildformigen Flecken,

Tubus und die distale Halfte des vorhergehenden Segmentes schwàrzlich.

Die Borsten des Kôrpers sind ziemlich kurz, nur die des Tubus nach wie
vor lang. Am Grunde jeder Borste ein dunkelbrauner Punkt.
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Endlich liegt mir noch ein Larvenstadium mit ebenfalls 7-gliedrigen

Fiihlern) vor, das schon merklich grôsser ist und sich namentlich durch
den nun sehr machtigen Hinterleib auszeichnet. Farbung gçlblich, ohiie

die schildfôrmigen Thorakalflecken. Tiibus und das gaiize vorhergehende
Segment braunliehschwarz. Borsten des Korpers nicht sehr lang, aber doch
noch immer gut entwickelt, viele am Ende geknôpft. Aiich in diesem Sta-

dium habe ich mitunter hypodermale Pigmentzellen gefiinden.

Die Pronymphe ist dem soeben beschriebenen Stadium sehr ahnlich,

doch ist der Tubus und das vorhergehende Segment schon ebenso gefarbt

wie die iibrigen. Borsten des Korpers nicht geknôpft. Fiihlerscheiden sehr

kurz und dick, hornfôrmig, am Vorderrand mit je zwei nach vorn gerich-

teten, ziemlicli hmgen Borsten.

Beim ersten Nymphenstadium sind schon drei solcher Borsten vorhan-

den; dieselben sind sehr lang und krâftig entwickelt, nach vorn gerichtet.

Auch der Prothorax, die Vordercoxen und die Vorderschenkel besitzen

lange Borsten. Die Netzaugen, die in allen vorhergehenden Stadien nur
durch mehr oder minder grosse Punkte angedeutet waren, sind nun fast

so gross wie bei der Imago Fiihlerscheiden sichelfôrmig gebogen, nicht

ganz bis zum Hinterrand des Kopfes reichend. Fliigelscheiden nur etwa
bis zur Mitte des zweiten Segmentes reichend. Farbung gelblich, zahlreiche

hypodermale Pigmentzellen. Bei diesem Stadium ist es bei genauer Beob-

achtung schon môglich, die beiden vorliegenden Spezies zu unterscheiden;

bei Mesothrips leeuweni ist der Vordertarsus an der Stelle, wo sich

spâter der machtige Zahn entwickelt, schon etwas verdickt. Das zweite

Nymphenstadium ist filr die beiden Arten schon deutlich verschieden

und daher an der betreffenden Stelle schon eingehend beschrieben

worden.

Gynaikothrips crassipes Karny. ^)

Wirtspt'lanze : Piper nigrum L.

Dunkelbraun, Hinterleib gegen das Ende zu schwarzlich; Vorderschie-

nen, aile Tarsen und die Fiihler vom dritten Gliede an gelb, nur die

beiden letzten Fiihlergiieder meist schwach braunlich getrvibt Kopf langer

als breit, nach hinten verschmalert. Fiihler nicht ganz doppelt so lang als

der Kopf, das vierte Glied das langste und breitehte. Mundkegel ziemlich

schmab aber am Ende docli abgeriindet, tast bis zum Hinterrand des

Prosternums reichend. Prothorax deutlich kiirzer als der Kopf, nach

hinten stark verbreitert. Vorderschenkel etwas verdickt. Vorderschienen

lang und ziemlich schlank. Vordertarsen unbewehrt. Pterothorax wenig

breiter als lang. Mittel- und Ilinterbeine verhaltnismassig lang, ilire Schen-

kel verdickt. Fliigel etwa bis zum sechsten Segment reichend, in der

Mitte nicht verengt, auf der ganzen Flache grau getriibt, namentlich an

den Ràndern und entlang der Medianader breit dunkel; die vorderen mit

^) Karny, Gallenbewohnende Thysanopleren aus Java. Marcellia XI. pg. 137. 1912.
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12 -^ 14 eingeschalteten Wimpern. Hinterleib ziemlich schlank, aile Seg-

mente mit sehr kraftigen, langen Borsten versehen; die Fliigelsperrdornen

dagegen zart iind viel kiirzer. Tubus fast so lang wie der Kopf, am Gran-

de etwa doppelt so breit wie am Ende. Korperlânge 2'1— 2'5 mm.
Von dieser Spezies besitze ich nach wie vor nur die Exemplare, welche

von DocTERS vanLeeuwen-Reynvaan am 26. V. 1909 in Salatigain Blattgal-

len auf Piper nigrum entdeckt worden sind. Die andern Entwicklungssta-

dien kenne ich nicht.

Gynaikothrips litoralis Karny. ^)

Wirtspflanze: Fagraea litoralis Bl.

Braun, Tarsen und Filhler — mit Ausnahme der beiden Grundglieder

— gelblich, Tubus meist schwarzlich. Kopf nach hinten deutlich verengt:

seine Breite bei den Augen betragt etwa drei Viertel seiner Lange, seine

Breite am Hinterrande nur etwa drei Viertel der Breite bei den Augen.

Vorderer Ocellus etwas nach vorn gerichtet, aber auch von oben stets

deutlich sichtbar und den Vorderrand der Netzaugen nach vorn nicht

iiberragend. Postokularborsten auffallend kurz, Fuhler mehr als anderthalb

mal so lang als der Kopf, ihr viertes G lied das lângste und breiteste.

Mundkegel nicht ganz bis zur Mitte des Prosternums reichend, kurz

und sehr breit gerundet. Prothorax deutlich kiirzer als der Kopf, nach

hinten stark verbreitert. Aile Borsten gut entwickelt, Vorderbeine schlank,

unbewehrt. Pterothorax ungefàhr so lang wie breit. Fliigel nur bis zum
fiinften Hinterleibssegraent reichend, in der Mitte nicht verengt, klar,

nur die vorderen am Grunde etwas getriibt. Fransenverdoppelung 11 — 16.

Mittel- und Hinterbeine ziemlich kurz

und schlank. Hinterleib schlank, auf al-

len Segmenten mit sehr krâftigen Borsten

besetzt. Fliigelsperrdornen auf Segment
3— 5 sehr gut entwickelt, auf dem
sechsten etwas schwâcher, auf dem zwei-

ten noch schwâcher, auf dem siebenten

am schwâchsten; der vordere jedesmal

bedeutend kiirzer und diinner als der

zweite. Tubus wenig kiirzer als der Kopf,

am Grunde etwa doppelt so breit als

am Ende. Korperlânge Ç 2'5 — 2'9 mm,
qT 2'1 — 2'6 mm.

Dièse Spezies wurde von Docters van

Leeuwen-Reynvaan am 29. V. 1909 in

Salatiga entdeckt, wo sie Blattgallen auf

Fagraea li toralis erzeugt, in denen

sich ausserdem auch ein Exemplar von

Figur 75— 77. Kopf und Piothorax des

letzten Larvenstadiums von Gynaiko-
thrips; 75. litoralis. — 76. chavicae.

— 77 pallipes. — Aile Figuren ca. 40-

fach vergrossert.

') Karny, Galleubewohuende Thysanopteren aus Java, Marcellia XI. pg. 133. 1912.
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Haplothrips aculeatus vorfand. Sie macht in diesen Gallen ihre g-anze

Entwicklung durch und ich habe die einzelnen Entwiklungsstadien sehon
1. c. ausfuhrlich beschrieben. Seither habe ich kein rieuerliches Material

mehr davon erhalten.

Gynaikothrips chavicae (Zi m mer m a nn).^)

Wirtspflanze : C h a v i c a d e n s a, M e 1 a s t o m a m a 1 a b a t h r i c u m L.

Piper retrofractum Vahl., P. bettle L., P. spec,
Jastninum spec.

Dièse Spezies steht der vorigen sehr nahe und unterscheidet sich von
derselben hauptsiichlich durch die dunklere Farbung, die getriibten distalen

Fiihlerglieder, die etwas lângeren und dunkleren Fliigel und namentlich

durch den lângeren, nach hinten weniger stark verengten Kopf und deu

relativ kiirzeren Tubus.

Sie wurde von Zimmermann auf Cha-
vica densa und Melastoma mala-
bathricum entdeckt und liegt mir nun
schon von verschiedenen Pflanzen vor, so

von Melastoma malabathricura (Sa-

latiga, 8. IV. 1912), Piper retrofractum
(Karang Anjar bei Semarang, 14. VII, 1912),

Piper bettle (Djerakah, 24. VIII. 1912),

Piper spec. (Kloet-Gebirge ^h 800m, 3.

V. 1912), Jasminum spec. (Karang Anjar

bei Semarang, 14. VII. 1912).

Ausser den Imagines besitze ich aus einer

Galle von Melastoma malabathri-
c u m auch noch einige Larven des letzten

Stadiums, eine Pronyraphe und mehrere Nym-
phen. Sie âhneln sehr denen von Gynai-
kothrips litoralis, nur sind bei der

Larve die Flihler— namentlich ihr drittes

Glied — deutlich kiirzer als bei der genann-

ten Art.

Subspec. heptapleuri mihi nov. — Wirtspflan-

ze: Heptapleuru m ellipticum Seem.

Als ich in der „Marcellia" die „Gallenbe-

wohnenden Thysanopteren aus Java" be-

schrieb, kannte ich von dieser Forra nur

Figur 78. Gynaikothrips cha- zwei Exemplare. Da die Unterschiede gegen-

vicae, Nymphe, ca. 40-fach ^y^Q^ ^qj^ Hauptform nur geringfiigig sind,

vergrossert.
^.^j^ ^^^ ^^^^ damais genotigt, sie noch mit

') ZiMMEEMANN, Ucber einige javunische Thysanoptera. Bull. Inst. Bot. Buitenzorg. No. VII.

KARNy, Galleubewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia XI. pg, 131. 1912,
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dieser zu vereinig-en. Doch liegen mir jetzt mehrere Exemplare vor und

aile weichen durch dieselben Merkmale von den auf Melastoma und

Piper lebenden Individuen ab, so dass ich mich nun dochgenôtigt sehe,

dièse Forni von der typischen zu trennen, was iibrigens auch schon durch

die gânzlich verschiedene Ausbildungsweise der Gallen nahegelegt wird.

Gynaikothrips heptapleuri unterscheidet sich von G. chavi-
cae durch einen etwas lilngeren und schlankeren Tubus und durch et-

was weniger stark nach hinten konvergierende Kopfseiten ; durch dièse

Merkmale nâhert er sich dem Gynaikothrips litoralis, unter-

scheidet sich von demselben aber wesentlich durch die liingeren, deut-

lich getriibten Fliigel, bei weichen die Triibung sogar noch stiirker ist

als sonst gewôhnlich bei G. chavicae, namentlich entlang der Median-

linie deutlich ausgepriigt, Auf Heptapleurum ellipticum im

Oengaran-Gebirge (ca. 400 m, 6. VIII. 1912).

Gynaikothrips pallipes n ov. sp e c.

Wirtspflanze: Piperspec. i)

Braun, aile Schenkel bis zu den Knieen dunkelbraun, aile Tibien samt

den Tarsen hellgelb; Fiihler hellgelb, nur die beiden ersten Glieder

schwarzbraun und die beiden letzten ganz dunkelbraun.

Kopf etwa um ein Drittel langer als breit, vorn bei den Augen am brei-

testen, mit schwach gewôlbten, nach hinten wenig, aber deutlich kon-

vergierenden Wangen. Netzaugen gut ausgebildet. Ocellen ziemlich gross,

in Form eines fast gleichseitigen Dreiecks angeordnet, der vordere ziem-

lich weit vorn stehend. Postokularborsten deutlich. Fiihler ura drei Fûnf-

tel langer als der Kopf. Die beiden ersten Glieder kurz und dick; die

vier folgenden keulenfôrmig; das vierte das langste und dickste im ganzen

Fiihler; das dritte etwas kiirzer und schlanker als das vierte; das fiinfte

zwar schlanker, aber ungefàhr ebenso lang wie das vierte; siebentes und

achtes Glied mit einander ein spindelfôrmiges Ganzes bildend, zwar durch

eine deutliche Sutur getrennt, aber nicht von einander abgeschnilrt^ sondern

das achte kegelfôrmig und am Grunde dem siebenten mit breiter Flâche anlie-

gend. Sinnesborsten nicht sehr stark, aber doch deutlich entwikkelt. Mund-
kegel iiber die Mitte der Vorderbrust reichend, am Ende breit gerundet.

Prothorax kiirzer als der Kopf, nach hinten sehr stark verbreitert. An-

tero-laterale Borsten gut entwickelt ; zwischen ihnen und der Vorderrand-

Mitte jederseits noch eine ebenso starke Borste. Medio-laterale Borsten noch

langer und krâftiger, nach riickwârts gerichtet und daher in der Niihe der

Hinterecken die Kôrperkontur seitlich iiberragend. Postero-laterale Bor-

sten von allen am lângsten und starksten, neben ihnen médian gelegen

noch je eine ebenso lange. Auch die Coxen mit einer kurzen, aber kràf-

tigen Borste besetzt. Vorderbeine schlank, ihre Schenkel beim d* nicht

krâftiger als beim 5. Vordertarsen unbewehrt. Pterothorax unmerklich

') Die infizierte Piper-Art ist: PiperSarm en tosumRoxb.=P. Zollingerianum Bl. Die

Galle wird in einer folgenden Abhandlung beschrieben werden. (Docters van Leeuwen.)
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langer als breit. Mittel- und Hinterbeine schlank, letztere langer. Fliigel

bis zur Mitte oder zum Ende des fiinften Segmentes reichend, in der Mitte

nicht verschnialert, deutlich getriibt, und zwar die vorderen ganz am Grnnde
und auf der Schuppe, sodann liell, dannaber auf der ganzen Fliigelflache

stilrker angeraucht, namentlich stark entlang der Medianader; die hinteren

nurentlang der Medianader getriibt. Vorderfliigel am Grunde nahedem Vor-

derrand mit drei kriiftigen Borsten besetzt, am Hinterrand im distalen

Teile mit 7 — 10 verdoppelten Wimpern.
Hinterleib beim $ nahe dem Grunde am breitesten und dort so breit

wie der Pterothorax, beim <f erst hinter der Mitte am breitesten und
auch dort noch schmaler als der Pterothorax. Borsten der distalen Seg-

mente lang und kriiftig, die des neunten Segments und des Tubus so

lang wie dieser selbst. Fliigelsperrdornen nahe dem Hinterrande der Seg-

mente 3 — 6 gut entwickelt, auf Segment 2 etwas schwacher, aufdem sieben-

ten noch schwacher; das vordere Paar auf allen Segmenten sehr schwach

entwickelt, nicht einmal halb so lang als das hintere und daher nur bei stâr-

keren Vergrôsserungen mit Miihe erkennbar. Tubus ziemlich kurz und dick,

am Grunde doppelt so breit als am Ende; seine Lange betrâgt etwa drei Vier-

tel der Kopflànge. Beim cf an der Basis ohne anliegende Schuppen.

Kôrpermasze; S: Fiihler, Gesamtlânge 0'42 mm; I. Glied 0'03 mm
lang, 0'35 mm breit; IL Giied 0'04 mm lang. 0'03 mm breit; III. Glied

0'06 mm lang, 0'03 mm breit; IV. Glied 0'07 mm lang, 0'04 mm breit;

V. Glied 0'07 mm lang, 0'03 mm breit ; VI. Glied 0'07 mm lang, 0'025

mm breit; VII. Glied 0'05 mm lang, 0'02 mm breit; VIII. 0'03 mm lang,

O'Ol mm breit. Kopf 0'27 mm lang, 0'21 mm breit. Prothorax 0'20 mm
lang, 0'37 mm breit. Vorderschenkel 0'17 mm lang, 0'08 mm breit; Vor-

derschienen (ohne Tarsus) 0'14 mm lang, 0'04 mm breit. Pterothorax 0'40

mm lang, 0'39 mm breit. Mittelschenkel 0'16 mm lang, 0'05 mm breit;

Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'14 mm lang, 0'04 mm breit. Hinterschenkel

0'23 mmlang, 0'07 mm breit. Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'21 mm lang,

0'04 mm breit. Flugellânge (ohne Fransen) 0'95 mm. Hinterleibslange

(samt Tubus) l'55 mm, Breite 0'39 mm. Tubuslânge 0'22 mm, Breite am
Grunde 0'08 mm, Breite am Ende 0'04 mra. Gesamtlânge 2'l-2'ô mm.

o": Fiihler, Gesamtlânge 0'40 mm; L Glied 0'025 mm lang, 0'035 mm
breit; IL Glied 0'035 mm lang, 0'025 mm breit; III. Glied 0'06 mm lang,

0'025 mm breit; IV. Glied 0'07 mm lang, 0'03 mm breit; V. Glied 0'07

mm lang, 0'025 mm breit; VI. Glied 0'06 mm lang, 0'25 mm breit; VII.

Glied 005 mm lang, 0'02 mm breit; VIII. Glied 0'03 mm lang, O'Ol mm
breit. Kopf 0'25 mm lang, 0'18 mm breit. Prothorax 0'17 mm lang, 0'32

mra breit. Vorderschenkel 0'19 mm lang, O'OS mm breit; Vorderschienen

(ohne Tarsus) 0'16 mm lang, 0'04 mm breit. Pterothorax 0'35 mm lang,

0'33 mm breit. Mittelschenkel O'IS mm lang, 0'05 mm breit ; Mittelschie-

nen (ohne Tarsus; 0'15 mm lang, O'OS mm breit. Hinterschenkel 0'21 mm
lang, 0'06 mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'20 mm lang, 0'035

mm breit. Fliigellange (ohne Fransen) 0'85 mm. Hinterleibslange (samt

Tubus) l'2 mm, Breite 0'28 mm. Tubuslilnge 0'19 mm, Breite am Grunde
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0'08 mm, Breite am Ende 0'04 mm. Gemnitlânge i'.9-2'i mm.

Die neue Art erinnert im ganzen Habitus sehr an Gynaikothrips
chavicae, unterscheidet sich von dieser Spezies jedoch durch die auffal-

lende, konstante Fârbung der Fiihler und Beine, die in der Weise

bei G. chavicae und auch bei G. litoralis nie vorkommt.

DocTERS VAN Leeuwen fand dièse schône Art am 20. III. 1912 in Sema-

rang in Gallen auf Piper spec. Aus diesen Gallen liegen mir auch

einige Eier vor, deren Lange 0'35 mm und deren Breite 015 mm betràgt.

Sie gehôren wohl sicher zu dieser Spezies, weil eine andere in diesen

Gallen tiberhaupt nicht gefunden wurde. Vom ersten (oder zweiten?)

Larvenstadium besitze ich nur eine Haut mit 7 gliedrigen Fiihlern, die

aber ziemlich stark geschrumpft ist und von deren Beschreibung ich daher

absehen muss. Ferner liegen mir zwei Larven des letzten Stadiums vor,

die in der Gestait der Fiihler eher mit Gynaikothrips litoralis als

mit G. chavicae iibereinstimmen, sich von beiden aber durch den ein-

fiirbijj hellgelben Prothorax, der keine schwarzen Flecken trâgt, unter-

scheiden; auch der Kopf is nicht grau, sondern hellgelb. Tubus und 9. Seg-

ment graubraun, fast schwârzlich. Die Pronymphe und Nymphe kenne

ich nicht.

Gi/7iaikothrips vit i col a nov. spec.

Wirtspflanze: Vitis lanceolaria Vahl.

Schwarz, Vordertibien und aile Tarsen brâunlichgelb, Fiihler vom drit-

ten Gliede an gelb.

Kopf scblank, um drei Viertel langer als breit, nach hinten kaum ver-

engt, an den Wangen mit einigen ganz kurzen Borsten besetzt; Posto-

kularborsten gut entwickelt. Augen miissig gross, etwas mehr als ein

Viertel der Kopflânge einnehmend. Fiihler lang

und schlank, anderthalb mal so lang als der

Kopf; erstes Glied kurz-walzenfôrmig, zweites

eifôrmig; die folgenden keulenfôrmig, am Grun-

de nicht sehr stark verschmalert ; siebentes

Glied zylindrisch, nur ganz am Grunde etwas

verengt ; achtes Glied spitz-kegelfôrmig, mit

breiter Flâche an das siebente anschliessend,

Mundkegel zwei Drittel der Vorderbrust be-

deckend, am Ende breit abgerundet.

Prothorax nur so lang wie der Kopf breit,

hinten fast doppelt so breit als lang. Die

Borsten der Hinterecken gut entwickelt, die

andern nicht erkennbar. Vorderbeine ziemlich lang, ihre Schenkel kaum
verdickt, ihre Tarsen unbewehrt. Prothorax fast so lang wie breit. Mittel-

und Hinterbeine lang und ziemlich schlank. Fliigel fast bis zum achten

Segment reichend, in der Mitte nicht verengt, die vorderen auf der gan-

Figur 79. Gynaikothrips
V i t i c o 1 a. Kopf und Proto-

rax, ca. 40-faoh vergrôssert.
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zen Flâche, die hinteren namentlich entlang der Medianader und an den

Ràndern braunlich angeraucht; ira distalen Teile des Hinterrandes der

Vorderfliigel 11 — 14 eingeschaltete Wimpern.

Hinterleib ziemlich plump, etvvas breiter als der Pterothorax, auf allen

Segmenten mit sehr kriiftigen Borsten besetzt, die auf den sechs letzten

auch recht lang siud; die des neunten Segments sogar so lang wie der

Tubus. Dieser um ein Viertel kiirzer als der Kopf, ara Grunde doppelt

so breit als ara Ende. Sexualcharaktere und Flilgelsperrdornen der dun-

klen Kôrperfarbe wegen nicht erkennbar.

Kôrpermasze: Fiihler, Gesaratlange 0'52 mra; I. Glied 0'025 ram lang,

0'045 mra breit ; IL Glied 0'045 mm lang, 0'037 mm breit ;
III. Glied 0'09

mra lang, 0'03 rara breit; IV. Glied 0'09 mra lang, 0'035 mm breit; V.

Glied 0'09 rara lang, 0'03 rara breit; VI. Glied 0'08 mra lang, 0'028 mm
breit; VIL Glied 0'065 mra lang, 0'022 mm breit; VIII. Glied 0'035 rara

lang, 0'02 mra breit ; Kopf 0'35 rara lang, 0'20 mra breit. Prothorax 0'20

rara lang, 0'38 rara breit. Vorderschenkel 0'25 mm lang, O'IO mra breit;

Vorderschienen (oline Tarsus) 0'24 mm lang, 0'06 rara breit. Pterothorax

0'45 mm lang, 0'48 mra breit. Mittelschenkel 0'26 mra lang, 0'08 ram breit
;

Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'23 mm long, 0*06 mra breit. Hinterschen-

kel 0'35 mra lang, 0'09 ram breit; Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'35 ram

lang, 0'05 mm breit. Fliigellânge (ohne Fransen) l'2 ram. Hinterleibslànge

(sarat Tubus) l'65 rara, Breite O'ôO rara, Tubuslange 0'26 ram, Breite am

Grunde 0'09 mm, Breite am Ende 0'045 mra. Gesamtîange 2'4ô— 2'6ômm.

Dièse neue Spezies wird durch den kurzen Tubus in die Gruppe des

Gynaikothrips chavicae verwiesen, unterseheidet sich aber von

den bisher bekannten Arten dieser Gruppe durch den lângeren, paral-

lelseitigen Kopf, durch den sie wiederum an Gynaikothrips uzeli

erinnert; doch ist der Kopf verhaltnismassig noch schlanker und schmà-

1er als bei dieser Art ; auch die Fiihler sind noch etwas schlanker und

ihre distalen Glieder nicht getriibt, wie dies bei G. uzeli fast imraer

der Fall ist. Nach der oben gegebenen Beschreibung ist die Art somit

mit keiner der bisher bekannten Gynaikothri ps - Spezies zu ver-

wechseln.

Ich besitze von Gy naiko thrip s - vi tico la nur zwei Exemplare,

die von Docters van Leeuwen ara 3. V. 191 2 ira Kloet-Gebirge in einer

ungefàhren Hôhe von 1000 ra erbeutet wurden. Die Art fand sich hier

auf Vitis lance ol aria in Blattgallen, als deren Erreger sie zwei-

fellos anzusehen ist, da sich in denselben sonst keine andern Thysano-

pteren vorfanden. Die Larve kenne ich nicht.

Gynaikothrips gracilis nov. s p.

Wirtspflanze : Planchonia valida Bl.

Schwarz; aile Tibien und Tarsen ganz gelb; FUhler gelblich, nur die

beiden ersten Glieder schwarzbraun, das 7. im distalen Teile und das

8. ganz braunlich getrubt.
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Kopf ungefahr doppelt so lang als breit, nach

hinten nicht oder kaum raerklich verengt.

Fiihler lang und schlank, etwa um drei Viertel

langer als der Kopf; die beiden ersten Glieder

dick-walzenfôrmig, die folgenden schlank-keu-

lenfôrmig ; das 7. fast stabfôrmig, das 8. spitz-

kegelig. Sinneskegel lang und schlank, sichel-

fôrmig gebogen. Wangen glatt, nur mit einigen

ganz kurzen, kaum bemerkbaren Hârchen be-

setzt. Mundkegel etwa bis zur Mitte der Vor-

derbrust reichend, am Ende breit abgerundet

jedoch die Oberlippe scharf zugespitzt.

Prothorax viel kilrzer als der Kopf, nach

hinten stark verbreitert; nur an den Hinterecken

und an der Coxa je eine ganz kurze Borste.

Vorderschenkel in beiden Geschlechtern gleich

ausgebildet, ziemlich schlank; Vorderschienen

lang und schlank ; Vordertarsen in beiden Ge-

schlechtern wehrlos. Mittel- und Hinterbeine

lang und schlank. Flugel etwa bis zum funften

Hinterleibssegment reichend, auf der ganzen

Flâche gieichmâssig klar, selten kaum merklich

getriibt; vordere im distalen Teile des Hinter-

randes mit 12 — 20 eingeschalteten Fransen.

Hinterleib lang und schlank, distalwàrts ganz

allmâhlich verengt und ohne jede Einschniirung

in den Tubus iibergehend ; die distalen Segmen-

te besitzen lange Borsten; Tubuslange nur zwei
Figurso. Gynaikothrips

Drittel der Kopflânge, seine Breite am Grunde
gracilis. ca. 2o-lach vergros-
sert. ungefahr dus Doppelte seiner Breite am Ende.

Kôrpermasze; 2: Fiihler, Gesamtlange 0'69 mm; I. Glied 0'04 mm lang

und breit; IL Glied 0'055 mm lang, 0'035 mm breit; III. Glied 0'13 mm
lang, 0'03 mm breit; IV. Glied 0'12 mm lang, 0'035 mm breit; V. Glied

0*12 mm lang, 0'03 mm breit; VI. Glied O'il mm lang, 0'03 mm breit; VII.

Glied 0'08 mm lang, 0'025 mm breit; VIII. Glied 0'03 mm lang, O'Ol mm
breit. Kopf 0'40 mm lang, 0'21 mm breit. Prothorax 0'24 mm lang, 0'41

mm breit. Vorderschenkel 0'29 mm lang, O'U mm breit; Vorderschienen

(ohne Tarsus) 0'31 mm lang, 0'06 mm breit. Pterothorax 0'50 mm lang,

0'47 mm breit. Mittelschenkel 0'29 mm lang, O'OS mm breit ; Mittelschienen

(ohne Tarsus) 0'31 mm lang, 0'055 mm breit. Hinterschenkel 0'37 mm
lang, O'OS mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'30 mm lang, 0'05 mm
breit. Flugellânge l'3 mm. Hinterleib (samt Tubus) 2'3 mm lang, 0'42 mm
breit. Tubuslange 0'27 mm, Breite am Grunde O'IO mm, Breite am Ende
0'05 mm. Gesamtlange 2'9 — 4'2 mm.

<f: Fiihler, Gesamtlange 0'68 mm; I. Glied 0'04 mm lang und breit;

II, Glied 0'05 mm lang, 0'03 mm breit; III. Glied 0'13mm lang, 0'025mm
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breit; IV. Glied 0'13 mm lang, 0'03 mm breit ; V. Glied 0'12 mm lang,

0'025 mm breit; VI. Glied O'IO mm lang, 0'025 mm breit; VII. Glied 0'08

mm lang-, 0'02 mm breit; VIII. Glied 0'03 mm lang, O'Ol mm breit. Kopf
0'43 mm lang, 0'21 mm breit. Prothorax 0'27 mm lang, 0'39 mm breit,

Vorderschenkel 0'29 mm lang, O'il mm breit; Vorderschienen (ohne

Tarsus) 0'31 mm lang, 0'06 mm breit. Pterothorax O'ôO mm lang, 0'42 mm
breit. Mittelschenkel 0'25 mm lang, 0'08 mm breit; Mittelschienen (ohne

Tarsus) 0'25 mm lang, 0'05 mm breit. Hinterschenkel 0'33 mm lang, 0'08

mm breit; Hinterschienen (ohne Tarsus) 0'30 mm lang, 0'05 mm breit.

Flugellânge 1*3 mm. Hinterleibslange (samt Tubus) 2'25 mm, Breite 0'35

mm. Tubuslange 0'28 mm, Breite am Grunde 0'09 mm, Breite am Ende
0'05 mm. Gesamtldnge 3 — 5' 7 mm.

Dièse Spezies unterscheidet sich von allen bekannten Gynaikothrips-
Arten durch den ungewohnt kurzen Tubus, ferner durch ihren auffallend

schlanken Kôrperbau, namentlich den langen Kopf und die langen diinnen

Fiihler ; durch dièse Ictztgenannten Merkmale erinnert sie an gewisse Lio-
thrips-Spezies, unterscheidet sich aber von diesem Genus durch deutlich

abgerundeten Mundkegel, wenn auch die Oberlippe zugespitztist. Aus diesem

Grunde habe ich sie doch noch zu G y n a i k o t h r i p s gestellt, obwohl kein

Zweifel herrschen kann, dass sie den Uebergang von diesem Genus zu

L i t h r i p s vermittelt. Durch die aussergewôhnlich schlanken Fiihler erin-

nert sie ûbrigens auch oberflachlich an C r y p t o t h r i p s-t e n u i c o r n i s, von

dem sie sich jedoch sofort durch den viel lângeren Kopf unterscheidet.

Gynaikothrips gracilis wurde von W. Docters van Leeuwen in

zweien der von Acanthinothrips nigrodentatus erzeugten Gal-

len auf Planchonia valida im Moeriah-Gebirge (ca. 300 m) am 29.

IX. 1912 entdeckt. Unter dem mir zugegangenen Material fand sich nebst

zahlreichen Imagines auch eine kieine Larve, die sicher zu dieser Spe-

zies gehôrt; sie reprâsentiert eines der ersten Stadien, ihre Kôrperlânge

betrâgt erst l'I mm. Ihre Fiihler sind siebengliedrig, viel kûrzer und dik-

ker als bei der Imago, aber doch schon etwas langer als bei andern gleich

alten Phloeothripiden-Larven die Regel ist. Fârbung gleichmilssig gelb-

lichweiss; aile Segmente jederseits mit einer langen abstehenden Borste

versehen. Kôrperbau auffallend schlank, namentlich das neunte Segment

und der Tubus lang und schmal; ersteres so gefàrbt wie der iibrige Kor-

per, letzterer bràunlichgrau. Die ubrigen Stadien kenne ich nicht.

Ob die in Rede stehende Art nurals Raumparasit die Gallen des Acan-
thinothrips nigrodentatus bewohnt oder auch selbst an der

Gallenbildung mit beteiligt ist, vermag ich nicht mit Sicherheit zu ent-

scheiden, halte aber den letzteren Fall fiir sehr wohl môglich.

Liothr ips hrevitubus Karny. i)

Wirtspflanze : Mallotus répandus Muell Arg.

Schwarz, Vorderschienen braun, gegen das Ende zu allmilhlich heller

') Kaeny, Gallenbewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia XI. pg. 156. 1912.
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werdend; aile Tarsen gelbbraun ; Flihler vom dritten Gliede an gelb,

nur die beiden letzten Glieder wieder braunlich. Kopf anderthalb mal so

lang als breit, iiach hinten kaura raerklich verengt.. Postokularborsten

krâftig. Fiihler um zwei Drittel langer aïs der Kopf, die vier mittleren

Glieder breit-keulenfôrmig, die beiden letzten zusammen spindelfôrmig.

Mundkegel am Ende scharf zugespitzt, den Vorderrand des Mesosternums

erreichend. Prothorax deutlich kiirzer als der Kopf, nach hinten ver-

breitert; aile Borsten krâftig entwickelt. Vordertarsen unbewelirt. Ptero-

thorax wenig breiter als lang. Fliigel etwa bis zum sechsten Hinterleibs-

segraent reichend, in der Mitte nicht verengt ; die vorderen auf der gan-

zen Flache rauchig getrtibt, am Hinterrande mit 5 - 7 eingeschalteten

Wimpern; Hinterflugel klar, nur entlang der Medianader schwach grau

angeraucht. Hinterleib so breit wie der Pterothorax, auf allen Segmenten

mit langen, krâftigen Borsten besetzt. Tubus verhaltnismâssig kurz und

dick; seine Lange betràgt nur zwei Drittel der Kopflânge, seine Breite

am Grunde etwas mehr als das Doppelte seiner Breite am Ende. Kôrper-

lange $ 2' 1-2'4 mm, cf TS- f9 mm.
Die Art lebt auf Mallotus répandus mit Neoheegeria mendax

zusammen in Blattgallen; ihre Larven und Nymphen sind schon gelb

gefârbt, mit sehr vielen, intensiv grell roten hypodermalen Pigmentzellen.

Kopf und Diskus des Promotums ohne schwarze Fârbung; nur die beiden

letzten Hinterleibssegmente sind in manchen Stadien schwàrzlich. Mund-

kegel verhaltnismâssig lang, aber am Ende abgerundet, nur die Oberlippe

scharf zugespitzt. Ich habe dièse Larven schon in meiner friiheren Arbeit

(1. c. pg. 158) vermutungsweise zu Liothrips brevitubus gestellt,

doch war damais auch die Zugehôrigkeit zu Neoheegeria mendax
noch nicht ganz ausgeschlossen, da dièse Art in denselben Gallen ebenso

hâufig vorkam. Da ich nun aber die Larven dieser letzteren Spezies aus

den Gallen von Mallotus philippinensis kenne, so ist damit die

Zugehôrigkeit der hier beschriebenen Larven zu Liothrips brevitu-

bus als erwiesen zu betrachten.

Liothrips longiro stris Karny. ï)

Wirtspflanze: Melastoma m ala bathri eu m L.

Dunkelbraun bis schwarz; Mittel- und Hintertarsen heller; Vorder-

schienen samt Tarsen und Fiihler vom dritten Gliede an brâunlichgelb.

Kopf nicht ganz anderthalb mal so lang als breit ; Wangen mit kurzen

Borsten besetzt, ungefâhr parallel. Postokularborsten sehr lang und krâftig.

Fiihler etwa um zwei Drittel langer als der Kopf; erstes Glied kurz-

zylindrisch; zweites Glied becherfôrmig ; drittes und viertes Glied dick-

keulenformig ; die iibrigen lânglich-oval ; das achte Glied vom sieben-

ten deutlich abgeschniirt, nichi mit ihm ein Ganzes bildend. Mundkegel

etwa bis zum Vorderrand des Mesosternums reichend, am Ende scharf

^) Karny, Gallenbewoiinende Thysaoopteren ans Java. Marcellia XI. pg. 154. 1912.
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zu2:espitzt. Prothorax kiirzer als der Kopf, nach hinten verbreitert ; aile

Borsten vorhanden. Vorderschenkel beim 5 miissig lang iind nicht ver-

dickt, beim o* merklich langer und sehr bedeutend verstarkt. Vordertarsen

beim 9 unbewehrt. beim cf mit einem sehr krâftigen, langen, etwas ge-

bogenen Zahn versehen. Pterothorax ungefàhr so lang wie breit. Mittel-

und Hinterbeine ziemlich schlank. Fliigel etwa bis zum achten Segment

reichend, in der Mitte nicht verengt, die vorderen stârker, die hinteren

schwacher bràunlich getriibt; am Hinterrand der vorderen 5—7 einge-

schaltete Wimpern. Hinterleib ungefàhr in der Mitte am breitesten
;

jedes Segment— namentlich die distalen—mit sehr krâftigen, langen Bor-

sten versehen ; Fliigelsperrdornen meist viel schwacher und zarter als

dièse. Tubus etwas kiirzer als der Kopf, am Grunde etwa doppelt so breit

als am Ende. Korperlânge Vô- 2^1 mm.
Liothrips longirostris wurde von Docters van Leeuwen-Reynvaan

in Blattgallen auf Melastoma malabathricum entdeckt, die am 21.

V, 1909 in Salatiga gesammelt worden waren. ZiMMERMANNfand in âhnlichen

Gallen auf derselben Pflanze Androthrips melastomae und

Gynaikothrips chavicae. Von beiden ist Liothrips longiros-

tris schon bei oberflâchlicher Betrachtung ohne weiters leicht zu unter-

scheiden. Die Art macht in den Gallen ihre ganze Entwicklung durch:

ich habe die mir bekannten Stadien schon 1. c. pg. 156 beschrie-

ben.

Gigant othrips elegans Zimmermann. i)

Wirtspflanze : Ficus retusaL., F. glomerata Roxb. var.

e Ion gâta King., F. spp.

Die Larven dieser von Zimmermann und dann nochmals von mir aus-

fiihrlich beschriebenen Spezies erinnern in mancher Beziehung — nament-

lich durch ihre charakteristischen roten ijàngsstreifen — an die gewisser

Idolothripiden, wie z. B. von Frogatt (Proc. Linn. Soc. New South Wales

1904. pg 54 — 57, PL III) gekennzeichnet wurden. Ich habe sie bereits

1. c. beschrieben und branche daher jetzt hier nicht nâher darauf ein-

zugehen.

Gigantothrips elegans lebt in den zusammengeschlagenen Blattern

verschiedener Ficus- Arten z. B, F. retusa und F. glom erata var.

el on gâta, scheint aber ziemlich selten zu sein, jedenfalls seltener als

Gynaikothrips uzeli.

») Zimmermann, Ueber einige javaaiache Thysanoptera. Bull. Inat. Bot. Buitenzorg. No, VII.

pg. 18.

Kabny, Gallenbewohnende Thysanopteren aus Java. Marcellia XI. pg. 158. 1912.
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Figur 81. Gigantothrips e le g an s. Entwicklung. — A. Larve.— B, Pronymphe.
— C. Erstes Nymphenstadium. — D. Zweites Nymphenstadium. — E. Imago —

Aile Figuren ca. 25-facli vergrossert.

L eeuwenia gladiatrix Karny. *)

Wirtspflanze : Eugenia polyantha Wight.

Dunkelbrauiî. Kopf um weniger als ein Drittel mehr lang als breit,

vorn verengt, hinter den Netzaugen deutlich angeschwollen, in seiner

hinteren Hâlfte ara breitesten. Netzaugen nur etwa ein Viertel der Kopf-

lànge einnehmend. Nebenaugen verhâltnismâssig gross und deutlich,

einander ziemlich genahert, jedoch das vor-

dere von den beiden andern etwas weiter

entfernt als dièse von einander; aile drei

mit deutlichem rotem Figmentbecher. Vor-

derrand des Kopfes zwischen den Fiihler-

wurzeln vor dem vordern Ocellus, der

mehr oder weniger nach oben gerichtet

ist, noch deutlich vorgezogen. Die Fiihler

— die mir jetzt dank der eifrigen Sam-

meltatigkeit DocTEKS van Leeuwens schon

Figur 82. L e e u w e u i a gla-

diatrix. Kopf ca. 40-fach ver-

grossert.

voUstandig bekannt sind — kurz und schlank, nur um zwei Drittel liin-

(' Kaenï, Gallenbewohnende Thysanoptereu aus Java. Marcellia XI. pg. 162, 1912,
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ger als der Kopf imd niclit ganz doppelt so lang als der Kopf breit. Die

beiden ersten Glieder braun, die tibrigen ganz blass iind durchsichtig.

Ihre Borsten und Sinneskegel sehr schwach und kurz. Die beiden ersten

Glieder ungefahr so breit wie lang, die drei darauffolgenden fast doppelt

so lang und beinahe nur halb so breit als dièse, schlank-keulenfôrmig
;

sechstes und siebentes Glied etwas kiirzer als die vorhergehenden und

gegen die Enden zu weniger stark verschmalert als dièse, sich mehr der

walzenfôrmigen Gestalt nahernd; achtes Glied das schmalste im ganzen

Fiihler, nur etv a so lang wie das erste oder zweite, sich mit breiter

Flaehe an das siebente Glied ansetzend. In Millimetern gemessen, verhal-

ten sich die Lange und die grôsste Breite der einzelnen Glieder wie folgt :

Glied I II III IV V VI VII VIII Zusammen

(Lange 0'035 0'05 0'09 0'08 0'08 0'07 0'065 0'04 0'51

^
] Hreite 0'04 0'04 0'02 0'025 0'025 0'02 0'02 0'015

J
Lange 0'03 0^04 0'08 0'075 0'075 0'06 0'06 0'04 0'46

"^
I Breite 0"04 0'04 0'02 0'02 0'02 0'02 0'02 0'015

Wano-en gewôlbt, mit zahlreichen kurzen Borsten besetzt, aber ohne Warzen.

Mundkegel sehr breit abgerundet.etwa drei ViertelderVorderbrustbedeckend.

Prohorax hinten fast doppelt so breit als vorn ; seine Lange betrâgt

etwa zwei Drittel der Kopflânge. Seine Vorderecken mit je einer kurzen,

seine Hinterecken mit je einer langen, auffallend kraftigen Borste ver-

sehen. Vorderschenkel sehr kurz und dick; Vorderschienen noch kiirzer;

Tarsus plump, unbewehrt. Pterothorax um ein Drittel breiter als lang.

Mittel- und Hinterbeine kurz und gedrungen. Fliigel etwa bis zur Mitte

des siebenten Hinterleibssegmentes reichend, in der Mitte nicht verengt;

die vorderen braun angeraucht, namentlich an der Schuppe und entlang

der Medianader, ohne eingeschaltete Wimpern; Hinterfliigel ziemlich hell,

nur entlang der Medianader brâunlich.

Hinterleib ohne Tubus etwas mehr als doppelt so lang als der ganze

Thorax. Jedes Segment deutlich breiter als lang, nur das neunte etwa so

lang als am Grunde breit. Knapp vor dem Hinterrand ist die Seite jedes

Segments etwas bogig eingebuchtet, wodurch am Beginn dièses Aus-

schnitts nahe dem Hinterrande eine Ecke entsteht, welche eine sehr krâftige,

stachelartige, lange Borste tragt. Fliigelsperrdornen auf Segment 3 — 6 gut

entwickelt, der erste viel schwàcher als der zweite ;
dieser nicht zugespitzt,

sondern distalwarts etwas verbreitert und abgeflacht; auf Segment 2 und 7

beide Paare schwàcher ausgebildet. Tubus drehrund, schlank und ausser-

ordentlich lang, der ganzen Lange nach mit zahlreichen, nicht sehr langen,

aber kraftigen stachelartigen Borsten besetzt, die erst gegen sein Ende zu

spàrlicher werden. Seine Liinge kommt der des ganzen tibrigen Hinter-

leibs ungefahr gleich; Seitenrander nahezu parallel, erst vor dem Ende

deutlich konvergierend. Kôrperlange 3'4-3'7 mm, 6 S'0—3'2 mm.

Dièse iiusserst merkwiirdige Spezies, die ich nach ihrem Entdecker

benannthabe, wurdevon Docters van Leeuwen-Reynvaan am 30. VL 1909

inSalatigazuerst aufgefunden und dannspiiter nochmals am 1 IX. 1912 im

Urwald Plaboean bei Weliri. Ihre Wirtspflanze war beide Maie Eugenia
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polyantha, auf welcher sie charakteristiche Blattfaltungsgallen hervor-

bringt, in welchen sie ihre ganze Entwicklung durchmacht und in denen

auch zwei Exemplare von Androthrips melastomae gefunden wurden.

Aus den Gallen von Salatiga liegen mir aile Stadien vor—voraus-

gesetzt, dass das mit kurzen Fuhler- und Fliigelscheiden ausgestattete

Stadiura wirklich eine Pronymphe und nicht etwa schon ein erstes Nym-

phenstadium ist. Da sonst bei Tubuliferen die Pronymphe— soweit mir be-

kannt—noch keine Fliigelscheiden besitzt, wiihrend dies aber bei Terebran-

tiern die Regel zu sein scheint, will ich dièse Frage vorlâufig noch offen

lassen. Die Entwicklung bietet im Einzelnen viel Intéressantes, ist aber

schon 1. c. so ausfiihrlich von mir besprochen worden, dass ich mir die

Wiederholung des dort Gesagten hier fliglich erlassen kann.

Acanthinothrips nigrod entât us nov. spec.

Wirtspflanze: Planchonia valida Bl.

Schwarz; Vorderschienen ganz, die iibrigen in der Mitte und am Ende

gelbbraun; aile Tarsen gelblich mitdunklem

Fleck. Die beiden ersten Fiihlerglieder

schwarz; das dritte blass gelblich, nur am
Ende etwas gebrâunt; bis 6. Glied gelblich,

am Ende braun; 7. und 8. Glied ganz

braun.

Kopf 2V2—3 mal so lang als breit, vorn

beiden Netzaugen am breitesten, dahinter

verschmalert und dann nach riickwarts

allmahlich wieder an Breite zunehmend,

vor den Netzaugen nur wenig vorgezogen,

an den Seiten mit mehreren kurzen Bor-

sten besetzt. Fuhler doppelt so lang als der

Kopf, ihre beiden Grundglieder kurz und

dick, walzenfôrmig; drittes Glied sehr lang

und diinn, stabfôrmig, erst ganz am Ende

keulig verdickt; diefolgenden Glieder kon-

tinuierlich an Lange abnehmend, keulen-

fôrmig; 7. Glied spindelfôrmig, 8. spitz-

kegelig. Aile Borsten kurz und schwach^

Sinneskegel lang und diinn, sichelfôrmig

gebogen. Ritssel die Mitte des Proster-

nums kaum iiberragend, am Ende breit

gerundet.

Prothorax quer, abgerundet, bei den

Vorder- und Hinterecken mit je einer

kurzen, aber kraftigen Borste besetzt.

Figur 83. Acanthino-
thrips nigrodentatus.
A. ca. l2-fach vergrOssert.

B. Natûrliche Grosse. Pterothorax der breiteste Teil des gan-
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zen KôrperS;, namentlich die Metathorakalseiten etwas bogig vorgewôlbt;

ungefahr so lang als breit. Aile Beine lang und schlank, die Vorderschenkel

etwas kiirzer und nur wenig dicker als die tibrigen. Vordertarsen unbe-

wehrt oder mit einem verschieden grossen Zâhnchen bewaffnet. Fliigel

bis zura fiinften Hinterleibssegment reichend, iiberall gleich breit, aufder

ganzen Flâche ziemlich gleichmâssig gebrâunt, mit mâssig langem Fran-

senbesatz, der namentlich an der Spitze des Fliigels auffallend kurz ist;

im distalen Telle des Hinterrandes an den Vorderfliigeln ca 25-45 Wimpern
verdoppelt.

Hinterleib lang und schlank, seine Segmente durchwegs deutlich langer

als breit; ihre Seitenrânder nach hinten schwach divergierend oder pa-

rallel, etwas vor dem Hinterrande in einen vorspringenden Zahn oder doch

wenigstens in eine deutliche Ecke ausgehend, welche eine kraftige Borste

trâgt; hinter dieser Ecke das Segment deutlich schmaler. Neuntes Segment

etwa um die Hâlfte langer als breit. Tubus 3 bis 4mal so lang als das 9.

Segment, etwa um ein Drittel langer als der Kopf, 7 — lOmal so lang als

am Grunde breit; am Ende selten mehr als halb so breit als am Grunde,

mit einem Kranz nicht sehr langer Horsten verschen.

Ich habe eine Anzahl verschieden grosser Exemplare gemessen, um micli

davon zu iiberzeugen, dass die Lângenverhâltnisse bei allen die gleichen

sind. Es gentigt hier, wenn ich von allen nur zwei von einander in der

Gesamtlânge recht merklich abweichende Fàlle im nachfolgenden anfilhre

Fignr 84. Acanthinothrips nigrodentatua. Vorderer Teil dps Kopfcs,

ca 40-fach vergrôssert.

und nur bei der Angabe der Gesamtlânge die Variationsbreite aller mir

vorliegenden Exemplare angebe :

Kôrpermasze: Fiihler, Gesamtlânge 1*06— r56 mm, I. Glied 0'03—0*04

mm lang, 0'04— 0'05 mm breit; IL Glied 0'04 — 0'06 mm lang,0'04— 0'05

mm breit; III. Glied 0'31 — 0'50 mm lang, 0'03 - 0'04mm breit; IV. Glied

0'21 — 0*31 mm lang, 0'04 mm breit; V. Glied 0'18 — 0'25 mm lang, 0*03

— 0'04 mm breit; VI. Glied 0'14 — 0'20 mm lang, 0^03 — 0'04 mm breit;

VII. Glied 0'09 — 0'12 mm lang, 0'02 — 0'03 mm breit; VIII. Glied 0'06—

0'08 mm lang, 0'015mm breit. Kopf 0*54 — 0'75 mm lang, 0'24 — 0'30

mm breit; Prothorax 0'29 — 0'40 mm lang, 0'52 — 0'65 mm breit; Vor-



f

r\

— 122 —

derschenkel 0'44— 0'65 mm lang, 0'14 — 0'17 mm breit; Vorderschienen

(ohne Tarsus) 0'47 — O'TO mm lang, 0'08 — O'IO mm breit. Pterothorax

0'65 — 0'95 mm lang und breit. Mittelschenkel 0'44 — 0'80 mm lang,

0'13— O'iô mm breit; Mittelschienen (ohne Tarsus) 0'52 — 0'90 mm lang,

0'08— 0'09 mm breit; Hinterschenkel 0'52 — 0'90 mm lang, O'il — 0*15

mm breit; Hinterschienen (ohne Taisus) 0'65 — l'IO mm lang, O'OS mm
breit. Fliigel (ohne Fransen) 2'1 — 3'1 mm lang, 0'15 — 0'20 mm breit.

Hinterleib (samt Tubus) 4'4 — 6'9 mm lang, 0'5 — 0'7 mm breit. Tubus-
lange 0'73 — l'I mm. Breite am Grunde O'IO — 0']2 mm, Breite am
Ende 0'05 — O'OS mm. Gesamflange ô'ô — 9'5 mm.
Die vorliegende neue Art ist in systematischer Beziehiing sehr intéres-

sant: durch die vorspringenden Ecken vor dera Hinterrand der Abdomi-
nalsegmente wird sie in die Verwandtschaft von Idolothrips spec-
triim aus Australien verwiesen, fiir welchen Bagî^all das Genus Acan-
thinothrips errichtet bat, unterscheidet sich von dieser Spezies aber
sofort durch die so wie der iibrige Hinterleib schwarz gefarbten Abdomi-
nalzâhne, wâhrend dieselben bei der genannten Art rot sind. Merkwiirdig

ist die ausserordentliche Variabilitât in der Grosse,

welche aus den oben angegebenen Zahlen zu erse-

Dhen ist. Dazu kommt, dass die grossen Individuen

meist einen deutlich ausgepragten Zahn an den Vor-

dertarsen besitzen, wâhrend die der kleinen Exem-
plare wehrlos sind. Endlich sind bei den grossen auch
die Ecken der Hinterleibssegmente gut entwickelt,

Figur 85. Acan th i n o- bei den kleinen dagegen nur ganz schwach stumpf-
ihrips nigrodenta- winkelig angedeutet. Nach allen diesen Unterschieden
tus. Siebentes abdominal jjegt es dem unbefangenen Untersucher zunachstara
Segment zweierverschiede- ^-.^r^^i. . , .

i • i k ^ ^ •

„ , o- ^ ,
naohsten, wenigstens zwei verschiedene Arten hier

ner Exemplarc. oa. 25-fach "

verarôssert. ^^ unterscheiden, und man wiirde dieselben auf

Grund der gegenwartigen Thysanopteren-Systematik
wohl sogar verschiedenen Guttungen zurechnen, wenn nur die extremen
Typen vorlâgen — die grossen zu A can th i n o t hr ip s, die kleinen zu
Idolothrips. Trotz aile dem konnte ich mich nicht dazu entschliessen,

mehr als eine Spezies anzunehmen, weil in dem mir vorliegenden reich-

haltigen Material aile Extrême durch Uebergange mit einander verbunden
sind, so dass ich nicht imstande bin, irgendvro scharfe Grenzen zu zie-

hen. Was die Genus-Zugehôrigkeit betrifft, so habe ich mich fiir Acan-
thinothrips entschieden, weil die vorspringenden Ecken der Hinter-
leibssegmente bei den grossen Exemplaren immer ganz gut ausgebildet,
bei den kleinen stets wenigstens angedeutet sind. Es ist freilich daran zu
erinnern, dass Frogatt. welcher an Ort und Stelle reichliches Ma-
terial der australischen Arten untersuchen konnte, die von Bagnall
in zwei verschiedene Gênera verteilten Formen einer einzigen variablen
Spezies zurechnet. Es erscheint demnach die Berechtigung des Genus
Acanthinothrips wenigstens vorlàufig vielleicht etwas zweifelhaft,
doch môchte ich noch solange daran festhalten, bis exakte Untersu-



123 —

chiingen eines môglichst reichhaltigen Materials der australischen For-
men endffiltic^e Klarung in der Angelegenheit cebracht haben werden.

Ich selbst besitze leider luir einige wenige trocken konser-
vierte Exemplare aus Australien, welche ich dem freund-
lichen Entgegenkommen FROGATTs verdanke, sodassich
wenigstens vorlaufigkeine Entscheidungauf Grund eigener
Untersuchungen zu fallen vermag; doch hoffe ich noch
reichlicheres und besser konserviertes Material mit der
Zeit zu erhalten, das mir vielleicht gestatten wird, die

Frage spater einmal wieder in Angriff zu nehmen.
Bis auf weiteres stelle ich also die javanische Spezies

zum Genus Acanthinothrips und woUte hier nur auf
die ganz auffallende Variabilitât hingewiesen haben. Sie

ist die einzige Idolothripiden-Art, welche ich aus Java
besitze und sicher der Erreger der betreffenden Gallen,

obwohl in denselben auch noch Gynaikothrips gracilis
imd Euthrips cingulatus gefunden worden sind ; doch

gab mir ihr Entdecker W. Docters van Leeuwen an,

dass Acanthinothrips nigrodentatus in allen

derartigen Gallen gefunden worden ist, wâhrend die beiden

genannten andern Spezies nur in zweien derselben sich

fanden Die Larven und Nymphen sind mir unbekannt.

Entdeckt wurde die Art im Moeriah-Gebirge (ca. 300 m) am 29. IX. 1912

auf Plane boni a valida, an welcher l'fianze sie einfache Blattum

biegungen nach unten und Gelbfleckung erzeugt.

Figur 86. A c a n-

thinothrip
ni g r d e n t a-

t u s, Hinterleibs-

ende.

Ca. 25-fach ver-

griissert.

Anhangsweise raôchte ich schliesslich hier noch darauf hinweiseii, dass

von den beiden von mir im .,Zool. Anz." vom 18. Okt. 1912 aus Java
beschriebenen bliitenbe wohnenden Thysanopteren Rhynchothrips
tenuirostris und Dolichothrips longicollis der erstere Name
geândert werden muss, da Rhynchothrips bereits am 29. July 1912

von J. D. HooD filr ein anderes Genus vergeben worden war (Proc. Ent.

Soc. Washington XIV pg. 141). Ich schlage daher fiir das von mir unter

diesem Namen beschriebene Genus nunmehr den Namen Rhampiiothkips

vor.

Abgeschlossen : Wien, 1 Januar 1913.

Erratum :

Figur 36. Euthrips cingulatus. Larve, ca. 40-fach

vergrôssert.
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NEW OR INTERESTING MALAYAN FERNS 5.

BY Capt. C. R. W. K. van ALDERWERELTvanKOSENBURGH.

Adiaiitiim l>oetei'f«ii. r. i. r\ Ml„ this Bull , tab. l.

Eu-adiantum., Polysoria. — Rhizoïiia brève, squamis lineari-subu-

latis, fascis dense vestitura. Stipites approximati, ca 25 -35 cm
longi, nitentes, obscure purpureo-fusci, basi squamosi, demum
asperuli. Frondes ca la^Q— 20 cm longae lataeque, ramosae,

rachidibus nitentibus, obscure purpureo-fuscis, supra pubescentibus;

rami lineares: ramus terminalis ca 71/2— 15 cm longus, 21/3 — 3 cm
latus; rami latérales pauci, breviores, infimi longissimi et ad

basin furcati vel pinnatim ramosi. Foliola coriaceo-chartacea,

giabra, conferta, dimidiata, subrhomboidea vel intima subflabellata,

maxima ca 1 — 1 V2 cm longa et ca duplo angustiora, basi late cune-

ata vel rotundato-cuneata, margine superiore leviter lobata, den-

ticulata, apice obtusa vel rotundata, denticulata, venulis in deiitibus

terminantibus. Sori transverse oblongi vel breviter lineares,

curvati, marginem supei'iorem (et interdum exteriorem) foliolorum

occupantes; sinus sororum late rotundati sed non profundi, saepe

subrecti; sporangia ad venulas tantum orta.

Java (Murlah, Docters van Leeuwen No. 968).

Aiigio|ileri«>i siil>riirriirM<*(ni. i\.l.t\Mi,
Rachides squamulis minutis, ferrugineis, floccoso-fîmbriatis

et pilis longis, fuscis, crispatis sparse et decidue appresso-furfu-

raceae. Pinnulae numerosae, tenuiter coriaceae, satis tiaccidae,

glabrae vel subtus parcissime squamulosae, supra laete virides

(in sicco subaeneae vel subfuscae), subtus pallidiores. centi-ales

maximae, lineares, ca I7V2— 20 cm longae, 2 — 21/2 ^iii latae,

acuminatae, crenatae, apicem versus seri'atae, basi oblique truncato-

rotundatae vel truncato-cuneatae, basi inferiore quam superiore

longiore et angustiore; venae subliorizontales, ascendenti arcuatae,
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simplices vel furcatae, subtus relative obsciirae, pellucidae; venulae

récurrentes relative loiigae, impellucidae. Sori saepe contigui,

intramargmales; sporangia ca 6 — 9; inclusium minutiim, fimbriatum.

Near typical A. evecta Hoffm.

Cultivated in the Buitensorg Gardens.

Antropliyiim yîttarioicle^. Hk„ Journ. of Bot.,

XXVIII, 267; tliis Bull., tab. II.

Spécimens occurring in the Buitenzorg Herbarium differ

from Baker's diagnosis in having the fronds 10—30 cm long,

2 — 6 mm broad, and the sori provided vvith linear paraphyses

not thickened at the apex.

Also in Bornéo {Labang, Capt. van Genderen Stort's North

Bornéo Boundary Commission, Anidyah No. 264).

Aiitropliyuiii ««iiiiulaii», r. A. r. H.
A. plantagineum Klf. simulans sed squamis rhizomatis

nigricantibus, soribus superficialibus, paraphysibus apice elongato-

clavatis.

Resembles in shape A. plantagineum Klf. ; differs from A.

latifolium Bl. by its lanceolate fronds.

Java [Mt. SalaPo, C. G. Matthev^^ No. 542).

A^piflîiim aiiifilifoliiiiti. r. .J. r.H.
ASap-em'a. — Stipites longi, in sicco fusci, nitentes, graciliter

fibrilloso-pilosi. Frondes herbaceae, glabrae, ovatae, ca 60— 65

cm longae, fere aequilatae, acuminatae, pinnatae ; rachis, costae

costulaeque supra plus minusve dense pubpscentes, subtus sparse

fibrilloso-pilosae vel glabrescentes. Pmna terminalis ovata, acumina-

ta, basi profunde pinnatifida, segmentis basalibus falcatis, acuminatis,

obtuse lobatis
;
pinnae latérales ca 4 utrinque, falcatae, acuminatae,

infimae maximae, petiolatae (petiolo ad 3 cm longo), profunde

pinnatifldae, basi pinnatae, segmentis infimis posticis maximis,

falcato-lanceolatis, ca 20 cm longis et 71/2 cm latis, apice

acuminatis integerrimisque, ceterum pinnatifidis, lobis triangulari-

falcatis, usque ad 4 cm longis et 21/2 cm latis, acutis obtusisve.

Sori relative magni, compitales, utroque latere costularum 1-seriati

vel inter venas principales (main veins) breviter 2-seriati; indusium

glabrum, persistens.

Perak (Gopeng, C. G. Matthew No. 509).
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A«ipifiiiiiii U^raiiloBisiau. r. .1. r. it,

Sagenia'^— A. trifolio v.A.v.R. affine sed : Frondes foliolis

fere aequalibus, venis non obscure fuscis; frondes fertiles plus

minusve contractae, soribus compitalibus, indusiis indistincte

reniformibus, profonde fimbriatis.

Perak [Gopeng, C. G. Matthew No. 510).

Afiipiflililll liObtlii. 3fk,. Spec. Fil, IV, 59, tab.

CCXXXII; v.A.v.R, Mal. Feras, 244.

Rhizome short, erect. Stipes tufted, ca iO — 30 cm long,

substramineous or pale-grey-brown when dry, naked. Fronds ca

10 — oO cm long, pinnate. Pinnae 1—3 on each side below the

termimal one ;
terminal pinna linear-lanceolate, 71/2— 15 cm long,

1—2 cm broad, entire, tapering gradually from the middle to

each end ;
latéral pinnae erecto-patent, the highest sirailar to the

terminal one, sessile, sometimes connected with the terminal one,

the lowest stalked, simple or forked in the younger or smaller

spécimens, 3-partite, 3mate or pinnate with 1 — 2 pinnulae on

each side in the adult or larger spécimens; pinnulae similar to

the terminal pinna. Texture more or less coriaceous; rachis and

costae pubescent above; surfaces naked; main veins very oblique;

areolae with or without few free veinlets Sori scattered irregu-

larly, mostly compilai ; indusium persistent, round or i-eniform.

Bornéo [Luwhis. Capt. van Genderen Stort's Xorth Boi'neo

Boundary Commission, Amdyah No. 231).

4«s|>îfliiiBîi CMiatliiiBaliiaii. WalL, List, No. 377;

Christ in Philipp. .Joui-n. Soi., \V\ 187; Hook. & Grev., le. Fil.,

tab. CCll; Tectana Christii, Copel., Philipp. Journ. Sci., ir\ll();

Leafl. Philipp. Bot., IV, 1151.

A pinna of a spécimen received from Brit. India {Sikkim,

leg ? No. 13338 J^), occurring in the Buitenzorg Her-

barium, lits very well Chiist's incomplète diagnosis and Hooker

and Greville's plate. -If Tectaria Ohristii Gopel. is positively

différent from this, a new complète diagnosis of botli s].)ecies

should not be superiluous. -A small plant from the Philippines

[Luzon, Klmer No. 8573), received undoi- rhe name of A. coadu-

natum, agrées much more with the diagnosis of A. adenophornm

{T. adenophora Gopel in Leall., l.c), except in the brown lanceo-

late rhizome scales, blunt lobes and naked indusia.



A«^pleniiiin stenoelilaeiioicles. r. A, r. H.
Eu-asplenium.— Rhizonvà lignosum, scandens, obscure brun-

neiim, squamulis numerosis, sparsis, minutis, subnigris munitum.

Stipites reraoti, 2-senati, in sicco griseo-brimnei, ciim rachide

giabri vel parce appresso-squamulosi, ca 10-15 cm longi. basi

articulât!. Frondes ca 25-35 cm longae, 10-20 cm latae,

subdimorphae, simpliciter pinnatae. Pinnae herbaceae, trans-

lucentes, glabrae; pinnae latérales ca 10 utrinque, subpatentes

vel suberectae, remotae, petiolulatae, lineari-lanceolatae, apice

sensim longi-acuminatae, basi superiore plus minusve abrupte et

late rotundato-cuneatae vel rotundato subtruncatae, basi inferiore

anguste cuneatae, partim resectae; pinnae centrales inferioresve

maximae, ca 5-12V2 cm longae, V2-iV2 cm latae, stériles

longissimae latissimaeque et serrato-crenatae, fertiles brevissimae

angustissimaeque et subintegerrimae crenataeve; pinna terminalis

pinnis lateralibus similis sed basi saepe plus minusve aequilatera;

costae prominentes; venae obliquae, numerosae, simplices vel

furcatae. Sori numerosi, contigui, marginem costamque plus

minusve attingentes; indusium membranaceum, persistens.

The young plants hâve the fronds much smaller, with the

pinnae short, membranaceous, resembling in aspect those of A.

tenerum Forst. or Belangeri Kse.

Sula Islands {Mangoli, Lient., v^lu Hulstein's Sula Exploration

Commission, Atyè No. 28)

A^pleiiiuiii prolilicans, r. .1. t\ Mi.

Eu-asplenium. — Rhizoma erectum. Stipites conferti vel approxi-

mati, ca 221/2-271/2 cm longi, cum rachide obscure sordido-

fusci et paleis inaequimagnis, sparsis, deciduis, fuscis (obscuris

et pallidis) ornati. Frondes oblongae, ca 35-45 cm longae, pin-

natae. Pinnae tenuiter flaccido-coriaceae, glabrae, lanceolato-oblon-

gae, ca 7-20 cm longae et 2 - 6 cm latae, costa subtus parce sed

basin versus densius paleacea, venis obliquis, simplicibus vel

furcatis, apice incrassatis; pinna terminalis maxima, apicem abrupte

caudato-acuminatum versus irregulariter dentata, apice proliféra,

basin decurrenti-cuneatam versus sensim integerrima vel subinte-

gerrima
;
pinnae latérales similes sed minores, ascendantes, ca 5 — 6

utrinque, apice non proliferae, prope basin cuneatae, basi abrupte

dilatatae et decurrentes
;
pinnae infimae minimae, breviter petiolu-



latae. Sori longi, saepe ^j^ partes intimas venamm occupantes;

indusiura tirmum, fuscam, persistens.

Young plants with the fronds simple and similar to the ter-

minal pinna but much larger, and not proliférons.

Bornéo (Capt. van G-enderen Stort's North Bornéo Boundary

Commission; Labang, AmdyaH No. 322, p.p., a young plant
; ifown^

Sedalir, Amdyah No. 345).

A^plenîum vuSeaiiîeum, HL, Enum. Pi. Jav., 176;

V. A. V. R., Mal. Ferns, 456.

Forma cuspidata : Pinnae narrovved at the apex into a fine

cusp-like acumen ca ^2 ^^ ^'^^ë ^^ the bl-àde. — Bornéo {Bukit Ulu-

sebuku, Capt. van Genderen Stort's North Bornéo Boundary Com-

mission, Amdyah No. 446).

Atliyrîiiin To|i|iîiiJ^iaiiiiiii. Copei,^ Philipp. Journ.

Sci., 11^, 127; V. A. v. R., Mal. Ferns, 428; A. grammitoides,

Milde, p. p., (conf. Copel.).

Differs from Diplazium grammitoides Pr. by the shape of

the indusium only.

Also in Java {Mt. Laivu, C. A. Backer No. 6762).

A«i|)leiiiiiiii Sehog'serNîî, r. A, r. H„ Bull Dép.

Agr. l. N., 1908, XVIIl, 14; Mal. Ferns, 460; Bull. Btz, 1911,

I, tab. I, fig. 1.

Omit this, it is a young (or reduced) form of A. caudatum

Forst.

Athyrium g-edeanuiii (Rao, €liri«l, Journ. de Bot.,

XIX, 68; V. A. v. R., Mal. Ferns, i2d; Asplenmn gedeanum, Bac,

Flor. Btz., I, 223.

Lower pinnae not rarely nearly equal-sided and truncate-

subcordate at the base; sori sometimes more elongated.

Also in Sumatra {Mt. Singgalang, C. G. Matthew No. 506).

Botrycliiiim laiiug^iiiosiim. fiai/.. List, No. 48;

V. A. V,. R., Mal. Ferns, 778.

Also in Java, in moist woods, on humua.— {Mount Sendoro,

Lôrzing No. 546).
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Botrycliiiim tlaucifoniim. 99 ail,. Hk. & Gie\
,

le. Fil., tab. CLXI; v. A. v. R., Mal. Ferns, 778.

Forma subbasalis (this Bull., tab. III): Plant smaller: both

barren and fertile segments ca 4 — 5 cm each way, relatively

long-stalked, springing nearly from the base of the whole plant,

the stipe therefore very short. — Java [Mount Merbabu, W. Docters

van Leeuwen No. 1193).

Cyatliea snbulifijrniis. r. .1, t\ 9i.

Stipites ca 85 -40 cm longi vel longiores, cum rachidibus deci-

due tomentosi et squamosi, squamis primo valde densis, plus minusve

patentibus, lineari-subulatis, partim rectis partim crispatis, obscure

fuscis vel subnigris, demum deciduis, basi persistentibus et minute

conico-tuberculiformibus. Pinnae contiguae, horizontales, usque

ad 50 cm vel plus longae, subabrupte acuminatae. Pinimlae

numerosae, contiguae, centrales maximae, ca 7-8 cm longae et

2 cm latae, horizontales, fere ad costam pinnatifidae, basi pinnatae,

superiores satis ascendetites, inferiores plus minusve abbreviatae'

et deflexae. Segmenta linearia, rigide coriacea, glabra, recta vel

subfalcata, subhorizontales vel magis obliqua, ca 3 mm lata,

obtusa, crenata vel crenato-dentata, inferiores libéra, prope basin

paullo angustata, intima distinctius dentata, basi satis rotundata
;

venae ca 8 — 10 utrinque, superiores simplices, sequentes et in-

feriores furcatae, centrales bis furcatae vel parce pinnatae; costulae

subtus parce subbullato-squamulosae. Sori ad venas inferiores, cos-

tulares; indusium tenue, in'egularitei- deciduum.

Near C. sumatrana Bk

Sumatra {Mount Smggalang, C. G-. Matthew No. 528)

Cyciojilioriis p'^euflo-Jiiiig'iia. r. J9, r. il,; G. lingua,

Copel. (not Desv.], Leafl. Philipp. Bot., II, 414.

Niphopsis. — R\ïizomR longe repens, firmum, squamis imbri-

catis, subulato-lanceolatis, peltatis, integerrimis vel leviter erosis,

interdum apicem versus leviter crispatis, appressis, fuscis vel

juvenilibus ochraceis vestitum. Stipites sparsi, 1-8 cm longi,

decidue tomentosi, frondium fertilium quam sterilium longiores,

Frondes oblongae vel lineari-obloiigae, coriaceae, supra copiose

sed non dense tomentosae, mox glabrescentes, subtus dense tomen-

tosae, 3^/2— 8 cm longae, ^/2— l'V4 cm latae, integerrimae, fertiles
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quam stériles longiores, apice obtusae vel rotundatae, basi cimeatae

vel plus minusve decuirentes; costa subtus prominens; costulae

(main veiiis) subtus vix prominentes; areolae absconditae, irregu-

lariter oblique quadrangulares, venulis liberis paucis niunitae; pili

stellati breviter ramosi, satis appressi. Sori numerosi, conferti,

juvéniles in tomento absconditi, demum prominentes, confluentes

et specie acrostichoidei, frondium fertilium faciem dorsalem omnino

obtegentes.

Fertile fronds with a fevv scattered hydatodes on the npper

surface. — C. lingua Besv. differs from tins in having the rhizo-

me scales long-ciliated, the stipes longer, the fronds larger, and

the fertile fronds provided with marginal hydatodes only.

Negros (Elmer No 9804).

DavalBia barbâta. r. A. v>. H,
Colposoria, Eudavallia.—D. dissectae ./. Sm. affinis sed: Rhi-

zoma squamis nigris vel nigro-fuscis, appressis, suborbicularibus,

apice abrupte cuspidatis dense vestitum, cuspide londssiraa, fili-

formi, flexuosa, patenti, crebre barbato-ciiiata, ciliis horizontalibus,

ochraceis; frondes relative parvae; lobi fertiles sublanceolato-

clavati, basi cuneati vel lineares; sori quam lati 3-plo longiores,

dentibus 1 — 2 plus minusve elongatis saepe superati; indusio

apice truncato vel rotundato et a margine lobi usque ad ca 1 mm
remoto.

Elmer's No 10690 from Mindanao, determined as D. bullata

Wall., difîers from this in having the apex of the indusium rather

reaching the margin of the lobule. Typical D. bullata has the

soriferous lobules relatively short and broad, and the sori much

shorter, at best ca l^/^ times as long as broad (Hook., Spec.

Fil., I, tab L B; Bedd., Ferns South. India, tab. XVII), and,

according to différent authors, pale rhizome scales.

Java [Preanger Begtncies, Hallier No 671), Sumatra (? Kuta

Waya, Hagen).

>ict,yo|>ieris Kiemiteliifbrinii-i (Rac), v. A. r. f*.;

Pleocnemia Leuzeana, Pr., var. hemiieHifonnis, Rac, Flor. Btz., I,

194; V. A. V. R., Mal. Ferns, 173; Aspidium hemUeliiforme, v.A.v.R.,

in Herb. Bog.

Arcypteris. -Diiïeva from Pleocnemia Leuzeana Pr. by its
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naiTOwer pinnulae, more copiously anastomosing veins forming

1_2 rows of areolae on each side of the costae and costulae,

more or less fibrilloso-ciliate edges and exindusiate sori.

Java.

Oiplaxiiiiii nielanolepis. r. A, r. H,
Eudiplazium. — StiY)ites ca 50— 60 cm longi, grisei vel sordide

fusci, supra bisulcati, cum rachidibus squamosi et decidue sub-

furfuraceo-tomentosi ;
squaraae subulatae, squarrosae, crispatae,

decidue ciliolato-denticulatae, nigrae vel nigro-fuscae, partim per-

sistentes partira deciduae, inferiores maximae, densiores. Frondes

probabiliter amplae et triangulari-lanceolatae, acuminatae. Pinnae

ascendentes vel patentes
;
pinnae superiores sessiles vel subsessiles,

subulato-lanceolatae, usque ad ca 4 cm latae, profunde pinnatifidae,

laciniis lineari-oblongis, obtusis, integerrimis vel crenatis, paten-

tibus; pinnae inferiores probabiliter maximae, petiolatae, lanceolatae,

ca 35 cm longae et 8 cm latae, acuminatae, pinnatae, apicem

versus profunde pinnatifidae, rachide auguste marginatae. Pin-

nulae coriaceae, glabrae, remotae, horizontales vel patentes;

pinnulae centrales lineares, ca 4 — 41/2 cm longae et 71/2 mm
latae, acuminatae, dentatae vel profunde lobatae, segmentis ultimis

(lobis vel dentibus) obliquis, usque ad 4 mm longis et 2 mm latis,

obtusis vel acutis, integerrimis vel serrulatis, venis in segmentis

ultimis furcatis vel parce pinnatis, venulis usque ad 3 utrinque;

pinnulae inferiores abbreviatae, obtusae. Sori numerosi, in utroque

costae latere saepe 2-seriales, inferiores lineari-oblongi, usque ad

2 mm longi, saepe diplazioidei, exteriores brèves, saepe simpilics;

indusium pallide fuscum, tenue, persistons.

Sumatra (Mount Singgalang, C. CI. Matthew No. 507).

I>iplci%îiiin amiilifVoii«i. t\ A, r. H.
Eudiplasium. — D. sibuyanensi affine sed : Pinnae majores,

usque ad 00 cm vel plus longae et 25 cm vel plus latae; pin-

nularum segmenta inferiora adnata vel libéra sed non auriculata,

serrata ad acute falcato-lobata, lobulis ultimis integerrimis vel

crenulatis ad serrulatis, usque ad ca 2 mm profundis latisque
;

segmenta superiora venis saepe furcatis, inferiora venis in lobulis

pinnatis; venulae vulgo 2-jugae, simplices vel interdum furcatae;

rachides, costae venaeque subtus decidue (non dense) fibrillosae;
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sori dimidium inferius venularum inflmarum anterioi:um accupatites,

saepe diplazioidei.

Differs from D. sibuyanense [Athyrium sibufjanense, CopeL,

Leafl. Philipp. Bot., IV, 1152) principally by its larger fronds

(plant ca 2-2V2 m high), lobed tertiary segments, more compound
and fibrillose venation. - Differs from D. polypodiodes Bl. in having
the tertiary segments serrate to lobed, remote, connected by a

very naiTOW costal wing, with the interstices to as broad as

the segments themselves.

Java (Tengger ÀIls., Mousset No. 658).

I>i|ila%iaim Forbe^ii {Bk.\ l\ Chr,. Ind. Fil., 232;
V. A. V. R., Mal. Ferns, 422; Aspknium Forhesii^ Bk., Ann. of Bot.,

V, :J12.

Spécimens occurring in the Buitenzorg Herbarium are hardly

more than a more developed form of D. cordifolium 5/. — Also

in Sionatra (Mount Sago, Burck).

Forma angnstipinna: Pinnae narrower, gradually long-acumi-

nsite. — Malacca (Revd. Father Scortechini).

la lUves. iû^e. Bot. Zeit., 1848, 144: v. A. v. R.^

Mal. Ferns, 389; D. média, v. A. v. R. (not B,. Br.), Bull. Btz.,

1912, Vil, 12.

My détermination of Mousset's No. 4(30, from Java, has

been incorrect.

Las^raca. — Dryopteridi sagenioideae 0. Ktze aftinis sed:

Rhizon:ia breviter repens; stipites non fasciculati, in sicco grisei;

pinnae saepe 11—15 atrinque, 1-4 cm latae, coriaceae, in sicco

supra tiigricantes, snbtus plus minusve gilsei, margine V2~%
latitudinis semipinnarum incisae, lobis apiceni versus serrato-crena-

tis, pinnae infimae lobis infimis posticis 1 — 3 elongatis lobatisque;

sinus iii angulo dente solitario et producto muniti.

Bornéo (Capt van Genderen Stort's North Bornéo BoLuidary

Commission, Lahang Amdyah No. ?>2\, Bukit TJlu Sebukn Xmûyàh
No. 518).

G E^ryoiileris EiicMisa. r. .i. v. Si.

Lastraea. —'Stipites ca 30 cm lougi, minutissime deciduepu-
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bescentes, basin versus squamosi ;
squamae fascae, lineari-subulatae,

integerrimae, basi persistent! et verruciformi. Frondes lanceolatae,

ca 70 cm longae et 20 — 25 cm latae, acuminatae, rachide graciliter

pubescenti. Pinnae numerosae, contiguae, patentes, breviter petio-

' lulatae, herbaceae, glabrae, costa supra pilosa subtus graciliter

pubescenti; pinnae centrales ca 10 — I21/2 cm Jongae, ad vel prope

basin ca 3 cm latae, acuminatae, fere ad costam pinnatifidae
;

pinnae inferiores paullo breviores. Lobi numerosi, approximati,

patentes, lineares, obtusi
;

lobi maximi usque ad 2 cm longi et

4 mm lati, obtuse dentati (vix lobati)
;
lobi infimi paullo minores,

plus minusve deflexi vel decurvati, saepe plus minusve profundius

lobati, basi sat pinnatifidi; costulae, costis similes
;
venae longiores

in dentibus lobisque furcatae vel maximae saepe bis furcatae vel

parce pinnatae; venae breviores et superiores simplices. Sori medi-

ales vel sori superiores subcostulares ;
indisium minutum.

D. singalanensis C. Ghr. differs from this by its entire or

crenated, finely pubescent segments.

Sumatra (Mount Singgalang, C. G-. Matthev^ No. 514).

>ryopleri}-i liori%OBi(alî§ {Ros.), v.A.r. Mi.; Atky-

rium horizontale, Ros., in Nov. Guin., VIII, 722.

Lastraea. — This species should be referred to the genus Dry-

opteris because of the présence of a few coarsely cancellated

(non-athyrioid) scales on the stipe and rachis, as in Asplenium,

i.e. the said scales hâve the cells decoloured and provided with

thick, brown side-walls.

Oryofiterîs RacitM>r««kii. t',A,t\H,. Mal. Ferns, 197.

Omit this, it is a form of D. dissecta 0. Ktze.

Dryoptei'is ««etsfii'era (Bl.), O. Htze, Rev. Gen. PI.,

II, 813; v.A. V.R., Mal. Ferns, 202; Cheilanthes setigera BL,

Enum. PI. Jav., 138.

Rhizome erect or suberect ; stipe and rachises provided with

flattened or subterete, deciduously ciliated orsetulose, linear-subulate

or needledike, squarrose setae leaving the stipe and rachis rough

by their persistent bases when they fall; rachis pubescent with

a Une of pale or whitish hairs down the upper side; indusium

small or rudimentary. — D. multiseta (Bk.) G. Chr. (v. A. v. R.,

l.c, 203) is probably a larger form of this only.
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Var. BacBidi (B. Backeri, v.A.v.R., l.c, 817, iiicl.

var. aspera) : Like th(3 type but the rhizome creeping.

Var. iniiiida (v. A. v. R., l.c, 203): Like tlie type but

tlie btipe and l'acliises noii-setigerous, smooth, only pubescent

along the upper side.

^ i)i\vo|)leri< lasHlikaieii^^is. r.A.r.it,
Nephrodiiim. — Rhizoma breviter repens. Stipites approxiraati,

ca 35—40 cm. longi, cum i-achide dense minuteque pubescentes,

demum plus minusve glabrescentes, pinnis abrupte reductis, remotis,

auricuhformibus muniti. Frondes (auriculis exceptis) ca 25 — 35

cm longae. Pinnae infra pinnam terminalem ca 1-3 utrinque,

coriaceae, supra copiose appresso-pilosae, subtus ad venas dense

minuteque pubescentes, inter venas pilis minutissimis et glandulis

minutis, subglobosis, flavidis munitae
;
pinna terminalis lanceolata,

ca 16-20 cm longa et 6-9 cm lata, frondis sterilis quam

frondis fertilis major, subabrupte caudato-acuminata, integerrima

vel grosse crenata, basi rotundato-cuneata; pinnae latérales pinna

terminali simiies sed paullo minores, remotae, sessiles; venae

utrinque ca 15 — 20seriales, fere omnes anastomosantes; areolae

saepe fere rectangulares. Sori ad venas terminales, denuirn bini

confluentes; indusium ciliatum, minutissinuun vel rudun^'iitare.

Near D. moulmeinensis C. Ohr. but the pinnae propoilionally

shorter and bruader, copiously shoi t hairy, and the stipes provided

with many suddenly much reduced pinnae.

Sumatra [Moinit Tandikat, C G. Matthew No. ()35).

? ilryopl^'i'iî^ iri<l<')«i<*eiis. r. A, r. Ki.

Nephrodium.—Rhïzom-à brève, erectum vel ascendeiis; squa-

raae lanceolatae, fuscae. pilosiusculae. Stipites approximati, ca 20-

25 cm longi, sursum dense pubescentes, deorsum glabrescentes.

Frondes ovatooblongae vel triangulari-oblongae, ca 15-20 cm

longae, 10—12 cm lata,e, abrupte acuminatae: i-achis ])iil)escens.

Pnmae approximatae, infra lùnnam t(M-minalem ca (> utrinque,

coriaceo-herbaceae, supra copiose appresso-pilosae et in sicco inter

costulas (main veins) striis pallide iridesceiitibus ornatae. subtus

verruculosae et glandulis minutis flavidis globosis copiose munitae,

ad venas pubescentes: pinna tcrminalis et i-innae inferiores grosse

crenatae vel lobato-crenatae, apice acuminato integerrimae; pinnae
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superiores subintegerrimae; pinna terminalis subulato-lanceolata,

longe acLiminata, quam pinnae inferiores paullo longior; pinnae laté-

rales lanceolato-oblongae, centrales vel inferiores maximae, ca 5 — 6

cm longae et U/2~2 cm latae; pinnae infiinae horizontales vel sub-

deflexae, breviter petiolulatae, basi superiore rotundatae vel auricu-

lato-trancatae, basi inferiore cuneatae; pinnae centrales siibfalcatae,

basi superiore auriculato-trancatae, basi inferiore magis rotundatae

vel rotundato-truncatae
;

pinnae superiores sessiles vel pinna

terminal! adnatae, suberecto-patentes, abbreviatae; venae ca4-6
utrinque, 2 — 3 inferiores anastomosantes. Sori in utroque latere

costularum 2—3, superiores ad venas mediales, inferiores termi-

nales et saepe confluentes; indusium minutum, dense villosum.

Near D. pilosiuscula G. Chr.

Sumatra [Fadang Panjang, G. G-. Matthew No. 517).

Or.yoplei'Bs verruculo<«a, \\ A, t\ H.
Nephrodium. — Rhizoma relative brevi-repens, nigro-fuscum,

spuamis deciduis, fuscis vestitum. Stipites subapproximati, ca

10— 30 cmlongi, relative graciles, pilosi, basin versus plus minusve

glabrescentes, frondium fertiliura quam sterilium longiores. Fron-

des ca 10 — 20 cm longae, rachide pilosa. Pinnae herbaceae, lanceo-

latae, acuminatae, integerrimae vel late sed non profunde crenatae,

supra subtusque leviter sed copiose verruculosae, subtus minu-

tissime et decidue pilosulae, basi rotundatae "vel cuneatae, costa

pilosa; pinna terminalis ca 8-15 cm longa, câ 2-3^/2 cm lata;

pinnae latérales similes sed minores, 1 — 2 utrinque, erecto-pa-

tentes, costa subtus ad basin glandula (aërophora) vix elevata

munita; pinnae fertiles quam stériles minores. Sori minuti, ro-

tundi, inter venas latérales (primarias) 2-seriales, raro confluentes;

indusium caducum (probabiliter minutum et rudimentare).

Resembles in aspect Phegopteris triphylla Mett. wdiich lias

the sori oblong and confluent, exindusiate.

Java {Pasuruan, Backer No. 3954).

Oryopleris pergHlifera. r. yJ. r. #1.

Nephrodium. —Rhizom-à erectum. Tota planta (i.e. stipes,

rachis, parenchyma, costae, costulae, venae et indusia) pilis albidis

brevibus longisque et glandulis minutis, sublenticulari-globosis,

aureis, apice depressis copiose vestita. Stipites fasciculati, ca

5-15 cm longi, basin versus glabrescentes, pinnis reductis, auri-
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CLiliformibus, remotis, in frondem sensim transeuntibu« muniti.

Frondes lanceolatae, pinnis reductis exclusis ca 20- 40 cm longae,

acLiQiinatae, basin versus sensim angustatae. Pinnae numerosae,

subcontiguae, plus minusve patentes, firmiter herbaceae, medi-

anae maximae, ca 4 — 8 cm longae, apice acuminatae subinteger-

rimaeque, margine 1/2 ^^1 costam incisae, basi ca 1 - II/4 cm
latae et truncato-cuneatae. Lobi numerosi, subpatentes, subfalcati,

subacuti, ca 2 mm lati, infimi quam ceteri saepe paullo longiores;

costulae pinnatae; venae utrinque 4 — 5, simplices, 1-2 infimae

anastomosantes Sori parvi, mediales; indusium deciduum.

The plant bas been determined originally as Nephrodium

hispidulum Bk.

New Guinea {Finschhafen, Lauterbach No. 68).

I>r.yo|>teris |)erakeiisi§ (Bk.), C\ Cht\. Ind. Fil.,

284: V. A. V. R., Mal. Ferns, 226; Nephrodium perakense, Bk.,

Journ. of Bot., XXVI, 4.

Var. sUiiiafreiisî*s : Frondes minores, usque ad ca 30

cm longae; pinnae firmiter herbaceae, minus profunde lobatae,

supra ad et inter venas brevi-pilosae, subtus ad costulas, venas

marginesque longe pilosae, inter venas brevi-pilosae; pinnae

inferiores relative sensim reductae, infimae valde minutae; sori

mediales; sporangia brevi-pilosa. — Sumatra [Padang Panjang,

C. G. Matthew No. 51()).

Oryopteiis siiiiiatraiia. r. A, r. H,. Mal. Ferns,

227 ; Nephrodium molle, R. Br., vaf. major, Bedd., Handb. Ind.

Ferns, Suppl., 76.

Very common in the Malay Peninsula. — A spécimen gath-

ered in Perak [Gopeng, C. G-. Matthew No. 524) is in the

Buitenzorg Herbarium.

CFleielienîa oppo«iita. r. A. r. ti.

Mertensia, Dicranop)teris. — Gi\eichenme Norrisii Mett. affinis.

Frondes furcatae, pinnis (ramis primariis) leviter flexuosis, usque

ad ca 5.0 cm longis, pinnatis, apice furcatis. Pinnulae (rami secundarii

latérales et apicales) remotae, foliaceae, oppositae vel suboppositae,

lineari-lanceolatae, ca 20— 25 cm longae, 2 — 5 cm latae, apicem^

versus angustatae, profunde pinnatifidae, rectae vel ascendenti-

arcuatae; pinnulae apicales superiores et centrales ascendentes,
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inferiores satis horizontales; pinnulae infimae exteriores deflexae

et gemma axillari plus minusve rudimentari munitae, pinnulae

ceterae alternatim gemma simili ornatae. Lobi coriacei, horizon-

tales, conferti, lineares, ca 3-4 mm lati, iutegerrimi, apice

emarginati, subtus glauci, superiores sensim abbreviati, 1-3

infimi plus minusve reducti, non rarius subsemiorbiculares; costae

costulaeque subtus plus minusve decidue ferrugineo-flocculosae

;

venae furcatae; venulae anticae furcatae. Sori non vidi.

Sumatra {Halahan, Burck).

HyiiieriopliySliiiii torricellianum. t\yf r. «.: H.

polyanthos, Christ (not Sw.), in Schum. & Laut., Flor. dent. Sch.

geb., Suppl., 35.

Lbptocionium. — Rhizoms. gracile, filiforme, pilis ferrugineis,

appressis, plus minusve deciduis vestitum. Stipites sparsi, graciles,

3-6 cm longi, auguste marginati vel alati, cum rachidibus plus

minusve decidue pilosi, pilis longis, ferrugineis. Frondes lineari-

lanceolatae vel triangulari-ovatae, ca 71/2-15 cm longae, ca 5 —

71/2 cm latae, acuminatae, basi 3— 4-pinnatae, rachidibus alatis,

alis integerrimis. Pinnae ca 10 — 20 uitrinque, erecto-patentes vel

inferiores patentes vel horizontales, superiores brèves, simplices

dentiformesque vel parce divisae, inferiores lineares vel lineari-

lanceolatae, usque ad 41/2 t^m longae et IV2 cm latae, copiose

pinnatae; pinnulae divisae, segmentis simplicibus vel 2 — 3-fidis,

obtusis, acute serratis, ca V^-^A i^^™ ^^^i^- ^^^'^ relative magni,

in axillis pinnarum superiorum solitarii: indusiuni cuneato ol)lon-

gura. parte inferiore obconicum, parce longitudinaliter ci-istatum,

parte superiore 2-valve, val vis ohlongis, integerrimis vel subiute-

gerrimis; receptacuhun filiforme, exseitum.

Near H. brevidens v. A. 0. R. which lias the serratures of

the ultimate segments very short, the pinnae more copiously

soriferous, the réceptacle included.

H. polyanthos Sw. (H. Blumeauum a^'m;., p p.) has the ultimate

segments entire, the pinnae niore cupiously soriferous, the récep-

tacle ini-luded.

New Galnea {Mount Torricelli, Schlechter No. 14543).

ll.viiieiiopli.vBhiiii blaiMiiiBii. iiai- . l loi Ptz., 1,

20; v.A.v. R., Mal. Ferns, 78; H. tinibriclgensc. Copel. { not Sm.),

Leafl. Philipp. Bot., III, «00.
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Doublets of plants receivecl from the Philippines, deterniïned

us li. tu n bridgeuse Stn. are spécimens of this species. They
hâve the rachis not winged, or winged towards the apex only,

the lowest pinnae forked or subpinnate, the indusium not bullate,

acutely cuneate at the base and not rarely provided with a few
indistinct, longitudinal, basai ridges. — H. tunbridgense Sm. has

the rachis winged, the lowest pinnae 2-pinnatifid, the indusium

buUate, obtusely cuneate or rotundate-cuneate at the base, witliout

- basai ridges. Spécimens received from Denmark and Madeira

agrée nearly exactly with Bau. & Hk., Gen. Fil., tab. XXXII. —
H. tunbridgense BedcL, Ferns South. Ind., tab. CCLXV is H.

Neesii Hk.

Mindanao {Mount Apo, Elmer No. 11690), Negros {Cuernos

Mounts, Elmer No. 9747'').

IjîiHlsaya liiiiiilata. r. /ff. r. H.
Odontoloma. — Wîv\7.om.'à repens, gracile, flrmum, squamosum.

Stipites brèves, basi fusci. Frondes lineares, ca 15 — 20 cm
longae et II/2— 2 cm latae, simpliciter pinnatae, apice abrupte

et basin versus sensim angustatae. Foliola horizontalia, appoxi-

mata, glabra, tenuia, membranacea vel herbacea, falcato-decurvata,

usque ad 1 cm longa et ca 1/2 cm !ata, apice late rotun-

data, marginibus subparallela, basi truncata rachidi parallela,

margine superiore et exteriore integerrima vel repando-crenata
;

foliola inferiora sensim reducta, intima auriculiformia, minutissima;

venae marginem foliolorum non attingentes, Sori ad venas

terminales, saepe bini continentes.

Near L. repens Bedd.

Batu Island (Raap No. 634).

IjîBicl^aya lireyîpej*. Copet,. Phihpp. Journ. Sci.,

VP, 83.

Schlechter's No. 14428 from New Guinea, determined as L.

azurea Christ (Schum. & Lautb., Flor. dent. Sch. geb., Suppl.,

41), is a narrow foi'm of this.

aIso in Avnhoyna {Latua, Boerlage No 491).

X IjiiiclNa.ya riâ;'i<la. J. ^m.. Journ. of Bot., 111, 415;

v. A. V. R., Mal. Ferns, 271.

Schlechter's No. 14322 (not 14332) from New Guinea, deîer-
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mined by Christ (Schum. & Lautb., Flor. cleut. Sch. geb., Suppl., 42),

occuiTing in tlie Buitenzorg Herbarium, consists of two forms.

Forma typica: Leaflets shallowly lobed, tlie lobules entire,

rounded or rotundate-truncate, straight or retuse, or rotundate-

emarginate or rotundate-crenate.

Forma acutata: Like the type but the lobules a little deeper,

and subacute, as are the crenations.

IJiHl«ia.ya azurea. €"hrisi, var. mainhae. v.A.v.R.,

Bull. Btz., 1912, VII, 21.

Stipe and rachis stramineous, sometimes partly reddish or

red punctulate; leaflets longer than in the type, the largest ca

l_li/^^ cm long and 6— 7 mm broad, bronce-green above, paler

beneath.

Lomagraiiiiiia ab^coiitlifa. v.A.v>.Ml,t Leptoohilus

absconditus, v. A. v. R., MS. in Herb. Bog.; Acrostichum Blume-

anum, Hk., Rac, Flor. Btz., I, 55, p.p.

Lomagrammae Brooksii Gopel. subsimilis sed: Pinnae stériles

ca 5 — 121/2 cm longae, basi oblique cuneato-truncatae, saepe sub-

auriculatae ad 2-auriculatae, venis pallidis, fere absconditis, in

sicco non rubellis; pinnae fertiles in speciminibus breviores et

ad basin interdum stériles et valde dilatatae.

Java {Mount Salak, Raciborski).

|jO\oiî'rameii€^ eii«iifroii«i. r,.l.i\ti: this Bull.tab.

iV; Polypodium emifrons, v.A.v.E., MS. in Herb. Bog.

Rhizoma elongatum, paleis lanceolato-subulatis, fUscis vestiLiim.

Stipites 0-2 mm longi, inter se IV2 '-'^^ vel plus distantes.

Frondes dimorphae, tlaccido-coriaceae, glabrae, integerriinat:'; frondes

stériles ohlanceolato-spathulatae, ca 30-40 cm longae, in dimidio

^uperiore 4-6 cm latae, apice acuminatae, partem inferiorem

versus angustatae, supra basin rutundato-cuneatam 1^/2—272 cm

latae, costa supra prominenti, subtus plana, venis lateralibus

primariis subdistinctis, areolis gracilibus, venulas libéras paucas

includentibus; frondes fertiles lineares, ca 40-50 cm longae,

11/2-2^2 cm latae, longissimae angustissimae, acuminatae.

Sori erecto-patentes, costa non subparalleli, costam et marginem

frondis vixattingentes vel ad costam decurrentes, ])artem superiorem

frondium. fertiliimi occupantes.
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Bornéo (Lahang, North Bonieo Boundary Commission, Capt.

van Genderen Stort, Amdyah No. 267).

x^araltia ISi'oi^kNîi. Copei., Philipp. Journ. Sci.,

VII^ 59.

Fragments of a plant occuring in the Buitenzorg Herbarium,

determined as M. sambucina BL, agrée very well with Copeland's

diagnosis of this, except that one of the plants has the pinnae

net long-stalked, the other is stérile. Both spécimens hâve the

rachis provided with copions conspicnons transverse thickenings

intermixed with distinct tuberculiform élévations. M. sambucina

Bl. has the rachis asperulous with minute scattered conical

warts.
,

Also in Jaoa [Sesepan, Scheffer No. 16479: Moiint Salak,

Raciborski) ?

Hicroiepia piil>eru2a t\.^,i\ii.: M. proxima,

v.A.u.Pi. (not P>'.), Mal. Ferns, 312: DavaUia proxima, Rac.

(not Bl), Flor. Btz., I, 134

The spécifie name of this has been transferred
; M. proxima

P7\ [Bavallia proxima^ Bl.) is quite another plant related to M.

hirta Pr.

Java [Mt. Pantyar, Raciborski).

Mîeniiepêa pi'0\illia iBD, Rr., Epim.. 95; Davallia

proxima, BL, Enum. PI. .Jav., 238.

A spécimen occurring in tlie Buitenzorg Herbarium, gathered

by Zippelius, agrées exactly with Blume's oi'iginal diagnosis and

diffeis widely from Raciborski's Mount Pantyar plant.

.%e|»ili'Oilei»i*>« liirsiitlliîa (Forst.), M^r.. Tent. Ptcrid.,

79; V. A. V. R., Mal. Feins, 1()(); Po/ypodiwn hirsutulnm, Forst.,

Prod., SI.

Rachis and pinnae densely scaly (not hirsute, as Forster

and Blume say) ; scales deciduous, lanceolate oi' linear sid)ulate,

straight oi' tlexuose, often finelv acuminate, ciliate al the

edge. - See Aspidium hirsiUuhim Sw. in Schk,. K'rypt. Gew., I,

33. tab. 33, taken from Foi'ster's specnncm.

\epliroBe|iî«i loiiiciif«<«a. r,.i,M\ti., I5ull. Btz.,

1911. 1, n.
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Differs from N. hirsutula Pr. principally in having the

scales of the rachis, if présent, accompanied by a Une of

reddisli-brown fibrillose persistent tomentiim running down the

upper side of the rachis.

^e|)liroIe|)î§ pilOi^iiiSa, i% A. i*. H,
Eunephrolepis. — Khizomsi brève, squamis subulatis, obscure

fuscis. palhde marginatis, parce ciliolato-dentatis. Frondes lanceo-

latae, ca 60 — 90 cm longae, ca 10 — 20 cm latae, acummatae;

rachis (cum stipite) copiose squamosa pilosaque, demum (mox?)

glabrescens, squamis pallide fuscis, plus minusve appressis et leviter

crispatis, iineari-subulatis, gracihter acuminatis, pilis patentibus,

rufo brunneis. Pinnae numerosae, remotae, horizontales vel sub-

horizontales, membranaceae vel coriaceae, utrinque (cum costa)

pilis simplicibus plus minusve deciduis copiose sed non dense

vestitae basi superiore truncatae et saepe prominenter auriculatae,

basi inferiore rotundato-truncatae ad abrupte cuneatae, non vel

minus auriculatae; pinnae stériles satis iate sed non profunde

crenatae; pinnae fertiles saepe magis conspicue crenatodentatae;

pinnae centrales longissimae, lineares, ca 1 — 2 cm latae; pinnae

inferiores plus minusve reductae, apicerotundatae
;
pinnae superiores

sensim reductae, acutae acuminataeve et magis prominenter ser-

rato-crenatae. Sori a margine remoti; indusium orbiculari-reni-

forme, sinu clauso.

Differs from N. hirsutula Pr. in having the rachis deciduously

scaly and hairy, and the pinnae copiously (not densely) pilose

with relatively short, simple, deciduous hairs.

Bornéo (Capt. van Genderen Stort's I\urth Bornéo Boundary

Commission, Amdyah Bukit Ulu-sehuku No. 542, Amdyah Samengga-

ris No. 1048).

.leplii'olepi^ niplKiboloîfles. r. .J. t\ Si.

Pwiephrolepis'^—'N. hirsutulae Pr. similis sed frondes angus-

tiores, raChide pinnisque tomentosis; tomentum pilis longis, densis,

intertextis, curvatis vel flexuosis, deciduis, per grèges confortes e

centro minute, squamiformi, stellato-peltatooriundis. - Sori non vidi:

Differs from N. hirsutula Pr. in having the rachis and pinnae

not scaly, but densely and deciduously tomentose with interlaced,

moderately long-branched stellate hairs, as in some species of the

g-enus Cyclophorus.
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Karimon Java Isktnds (Koorders).

PlieffO|»teri!iJ cordirolia. r. A r. #*.: this Bull., tab.

V; Dryopteris cordifolia, v. A. v. R.^ MS. in Herb. Bog.

Meniscium. — Fhegopteiidi triphyllae Mett. affinis sed: Pinnae

latiores; pinna terminalis asqiie ad 8 cm lata, longi-acumiiiata,

basi cordata, margine integi^rrima ad grosse crenata, venis nume-

rosis, areolis usqae ai 20 serialibus utrinque, inferioribus regu-

laribus vel irregalaribus; pinnae latérales acutae vel breviter

acuminatae, basi trancatae; costae subtus breviter pubescentes.

Yoiing plants with the fronds simple, similar to the terminal

pinna. —Resembles in aspect Diplazium cordifolium BL

Bornéo {Lahang, Capt. van Genderen Stort's North Bornéo

Boundary Commission, Amdj^ah No. 322 p.p.).

Paeo|>eatis iiiyrioeariia (Pr.), iHooi^e, Ind., LXXVIII;

Polypodium rnyriocarpum, Mett., Farng., I, Polypod., 105, tab. I,

fig. 3; V.A.V.R., Mal. Ferns, 641; Phymatodes myriocarpa, Pr.,

Tent. Pterid., 196., tab. VIII, fig. 12.

"^ Var. î»4clilecliîeriaiia: Stipites ca 5 -71/2 cm longi;

frondes lineari-lanceolatae, 15 — 25 cm longae, IV4— 2 cm latae.

I cannot ftnd a publication in which this plant may bave

been described; we received the spécimen undetermined.

New Guinea {Bismarck Mounts, Schlechter No. 13920).

PieopeBli* iiielaiiocaiiio^. r. S. r. R.: Polypodium

melanocaulon, v. A. v. R., MS. in Herb. Bog.

Ewpleopeltis, Plearidium. - Rbizoma late repens, gracile,

finnuin, in sicco obscuriim, paleis longis, piliformihus, rufis. patenti-

bus, deciduis vestitum. Stipites sparsi, ca l^j^ - 31/2 cm longi, deci-

due pilosi. Frondes tenuiter papyraceae ad coriaceae, tenuissimae

pelkicidae, supra subtiisque pilis longis et brevissimis, plus minusve

persistentibus copiose munitae, supra squamis numerosis, sparsis,

punctiformibus, albido-cretaceis, deciduis ornatae, lanceolatae vel

lineari-lanceolatae, ca 10-30 cm longae, 2-4 cm latae, subros-

trato-acuminatae, integerrimae, basi cuneatae vel deciu-rentes; costa

utrinque leviter prominens; venae latérales primariae distinctae,

patentes vel subhorizontales, marginem fi-i)ndis haud attingentes;

areolae graciles, venulas libéras numerosas includentes. Sori minuti,

sparsi.
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Bornéo [Labang, North Bornéo Boundary Commission, Capt.

van Genderen Stort, Amdyah No. 266).

Pleopeîtîs macroB>hylia (BL), v.A.r^.H. in Bull. pép.

Agr. I. N., 1909, XXVII, 12; Grammifis macropMjUa, BL, Eimm.

PL Jav. 119; PL selliguea, v.A.v.R., l.c, 11; Polypodiiim macro-

phyllum, Rw. & selliguea, MetL, v.A.v.R., Mal. Ferns, 674 & 673.

Spécimens of tliis, occurring in tbe Biiitenzorg Herbarium

and determined as Polypodiwm macrophyllmn and selliguea, are

running into each other by intermediates so strikingiy that it

is impossible to draw tbe précise line of deraarkation between

tbem, and I can not detect any différence betv^^een the type of

this and the spécimens determined as Polypodium regulare Mett. —
Polypodium Hosei G. Chr. is unknown to me but I think it no

doubt a form of this too. — Regarding Gymnogramme macrophylla

Hk. {=^Polypodium macrophyllum) and membranacea Hk. {^= Poly-

podium, selliguea) see Raciborski's infoi-mation in Flor. Btz., I, 71.

Forma typica: Upper surface of the fronds not variegated.

— Malaya, South GJiina, Queensland.

Var. Ilac*kerî {Polypodium selliguea Mett. var. Backeri,

inTîerb. Bog.): Frondes supra obscure virides sed prope marginem

striis et maculis angulosis, irregularibus, pallide viridibus vel

albidis, approximatis, contiguis vel confluentibus, venis lateralibus

primariis parallelis variegatae.— Jaya [Mount Handyawung, ?iear

Buitenzorg, C. A. Backer No. 6068).

Poiy|)otiiiiiii |>iM!«fipe^. r. .# . r. Mi. iP. Maxwellii,

Bk., v.A.v.R., Mal. Ferns, 576, p.p.

Eupolypodium,, Integrifolia. — Rhizomsi brève, erectum, squa-

mis subulato-lanceolatis. membranaceis, pallide fuscis vestitum.

Stipites satis conferti, brèves, pilis brevibus, pallide fuscis, deci-

duis distincte sed non dense vestitum. Frondes simplices, sub-

coriaceae, glabrae sed marginibus sparse et minutissime ciliolatae,

integerrimae, usque ad ca 6^/2 cm longae et 4— 5 mm latae,

obtusae vel obtusiusculae, basi sensim angustatae; costa basin

versus leviter et decidue puberula; venae obliquae, furcatae, margi-

nem frondis non attingentes, venula antica breviore. Sori oblongi,

subimmersi, costae approximati, ad venulas anticas terminales.
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Near P. caespitosum Bl. but the stipes shorter, less copiousl}^

pilose, the froncis less coriaceous, the sori less deeply immersed.

Locality and collector unknown, but probably Malayan.

PoSyiiocliiiiii c*oimoeialiiiii. r,A.\\ii„ Bull Btz.,

1912, VII, 41.

Lines 3 — 5 of the diagnosis should be modified.- i^or: lobi

latiores,
,

fertiles quam stériles non brevi-

ores. Read: lobi latiores,
, stériles quam

fertiles non breviores.

PoSypodiiiiii aerosoroHies, r. A, v. H, in Herb.

Bog. (not P. lineare, Thb.); Prosaptia Unearis, Copel, Philipp.

Journ. Sci., IV«, 115.

A spécimen received from Luzon (For. Bnr. No 16303) agrées

ver\^ well with Copeland's diagnosis but the fronds are small,

ca 10 — 15 cm long and ^/4— IV2 cm broad
;
pinnae spreading,

rather approximate (the lower more remote), triangular-oblong,

blunt or acute, the fertile ones dilated in the soriferous région
;

sori subterminal, oblong, with the mouth of the cavity

elevated.

Poiy!iiflc*lisini clîapliaiiiim (Zoll. & Mor), ifloof-e.

Ind., 90; v. A. v. R., Mal. Ferns, 165; Âspidium diaphmum. Zoll.

& Mor., Nat. Gen. Arch., II, 203; Mett., Farng., IV, Pheg. &
Aspid., 42.

Stipes up to ca 15 cm long, the scales ferrugineous or

pale-ochraceous. Fronds to ca 25 cm long and 9 cm broad. Pinnae

pinnate at least in the lower half, pinnatifid towards the apex.

Pinnulae obavate or rhomboidal-ovate, V2~l ^^^^ long, V4"~^/4

cm broad, toothed, or lobed and toothed, the largest mostly

distinctly auricled on the iipper side at the base, the teeth

irregular, the largest often subulate. Rachises scaly; scales of

the main rachis similar to those of the stipe, partly lanceolate,

ciliate, partly hair-like, stellate or irregularly fimbriate, as are

the scales of the surfaces and costae. Indusium thin, peltate,

fimbriate. — Jaytt {Tengger Mts., Mousaet No. v75).

Zollinger's No. 2320 occurring in the Buitenzorg Herbarium

is a young spécimen only.

Var. l^loilNSelii: Stipites paullo longiores; frondes paullo
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majores et firmiores, magis copiose pinnatae, pinnulis inferioribus

nunc integerrimis nunc pinnatifidis ad pinnatis, lobis minus

dentatis vel saepe integerrimis vel obscure crenatis. — Java

{Tengger Mts., Mousset No. 775a).

Poly«ilieliiiiii obHi*«iim. •/. Sm,. far. ilensuni

(Zipp.), V. A. V. R., Bull. Btz., 1911, I, 12; this Bull., Tab. VI.

Spécimens received from East Java, determined bij Mousset

as P. tenggerense & mucronif')lium Bos., agrée with this, except

that the latter bas the lowest pinnulae more deeply incised. — J"aî;a

[Tengger Mts., Mousset Nos. 692 & 747).

P. tenggerense Bos. is unknown to me, but if Mousset's

détermination is correct and the plant is différent enough from

P. obtusum to establish a distinct species, the name „densum"

has the priority.

PJeri*ii iielBucida. !*#*.. Rel. Haenk., 1, 55; V. A. V. R.,

Mal. Ferns, 357.

Var. varieâ;'ata: Rachis eum costis basin versus saepe

graciliter transverse rugulosa vel verruculosa; pinnae striis pal-

lidis (subalbidis), latis, centralibus (costal ibus) ornatae, pinnae

latérales 2-jugae, superiores non vel vix decurrentes. —Java (Malang,

Backer No. 3490).

Intermediate between the type and Pt. stenophylla Wall.

Fleris lieteroiî-eiiea. r. .1. v\ H,. Bull. Btz., 1912.^ Yll,

26, tab. IL

Omit this, it is identical with Pt. mixta Christ (Schum. 6l

Laut., Flor. deut. Sch. geb., Suppl., 45).

Tl'ÎCllOlliaiieN saAifras'oîtlt*.*. Pf\, Hymen., 16, 39;

v. A. V. R., Mal. Fei-ns, 88.

Prends to 1 cm each way, the deepest incisions reaching

to ^^g-way down.

Also in Amhoyna (Prof. Rothert).

Tri<*lioiliaBie!>i filliiiiiliieii. Hl., Emmi. PI. .lav., 223;

V. A. V. R., Mal. Ferns, 90.

Also in Negros [Guerno'^ Mis.. KlmerNo. 10265 p.p., l'eiceived

as T. pyxidiferum L.).
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TrielKHiiciBies aoroMU'iim. Coin*!,. Pliilipp. J uin.

Sci., VP\ 72).

\ Var. «iBatiim: Pinnae centrales basi oblique cuneatae;

pinnae inferiores sabrotundae, basi satis truncatae ; sori in quaque

pinna fertili 3 — 5, incUisio anguste alato, receptaciilo fragili.—

New Guinea (near Leparei Eiver, Janowski No. 52).

y
i^ai^ilea ereiiata. JP#*.. Rel. Haenk., I, 84, tab. XII,

fig. 13; Copel., Philipp. Journ. Soi., IV^, 12; not M. minuta,

L., m Nov. Guin., VIII, 733.

Sporocarps 1 — 2, neither ribbed nor bordered.

Also in New Guinea {Merauke, Versteeg No. 1950).

l§€>§PORf^ ff.ll €>P<I01AI.E^.

HETERO^PORE I.YC«P€«>BAÎ^ES.

Neiaj^iiiella coiivolveiis. r, /f . r. f*.; S. involvens,

Sprmg, Mon. Lycop., Il, 63; (not Lycopodium involvens, Sw.).

Heterophijllum, Monostelicae, a2 . Rosulantes. — Hieronymus is

inclined to unité this with S. tamariscina Spring (Le. 64).

Authentic spécimens of both species occurring in the Buitenzorg

Herbarium (Cuming Nos. 1997 & 2001) are in my opinion

distinct enoiigh to keep them separated. — The spécifie name has

been transferred in order to prevent confusion with S. involvens

Hieron. {Lycopodium involvens Sw., S. caulescens Spring), Hedwi.,

L, 2.

llielajaiiBella eoiiU'i*tls!*iBiia. t\ i. i\ Ki.

Heterophyllum, Monostelicae, sp Radicantes. - Gaules + decura-

bentes vel subascendentes, apicera versus ascendentes, ca 15-30

cm longi, ramosi, parte inferiore in sicco plani, supra et subtus

2-sulcati, ramificationibus partim pinnatis partim dichotomis,

erectopatentibus vel suberectis, ramulis ultimis ca 1 - 7 cm
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longis, foliis lateralibus inclusis 5-7 mm latis, caule et rachi-

dibus latioribus, usque ad 10 mm latis. Folia imdique dimor-

pha; folia lateralia patentissima vel patentia, subtus pallide

micantia, oblonga, obtusiuscula vel subacuta, vix falcata, subrecta^

basin versus vix dilatata, bas! superiore rotundato-cordata, infe-

riore rotundato-cordata vel -truncata, margine superiore minute

denticulata, inferiore integerrima sed apicem et basin versus in-

distincte denticulata : folia lateralia caulina subremota vel contigua,

maxima ca 4 — 5 mm longa, usque ad 2 mm lata, lateralia ra-

mulorum ultimorum conferta, imbricata, 21/2-31/2 mm longa et

1— 11/4 mm lata; folia intermedia erecta, imbricata, oblongo-ovata

vel -obovata, inaequilatera, ih incurvato-falcata, usque ad ca 2 mm
longa, apice subabrupte acuminata vel breviter cuspidata, margine

utrinque minute denticulata, basi interiore auguste rotundata vel

rotundato-cuneata, exteriore latiora, producta, auriculatocordata,

leviter hamato-incurvata. Spicae solitariae vel binae, terminales

vel in furcationibus superioribus axillares, usque ad P/o cm longae,

subquadrangulares, ca 2 mm crassae ;
sporophylla isomorpha, ovata,

acuta, carinata, minute denticulata, erecto patentia, postica quam

antica pauUo majora, ca P/4 mm longa, inferiora demum patentia;

macrosporae flavido-albidae, verruculoso-rugulosae, gibbis liberis

ramosisque vel reticulato-connatis, costis apicalibus coronula cinc-

tis; microsporae coacervatim accumulatae sordide tlavidae ^vel

pallide aurantlacae, parce verruculosae.

Resembles S. atroviridis Spring in man}^ respects but with

the latéral leaves hardly, if at ail, spuriously veined, and the inter-

medial leaves shortly acuminate. at best shortly cuspidate. .

Bornéo (Bukit Lempai, Teysraann No. 8588).

§eia£^âeieiia hi'ac*li>Siieg)li«iB'i««. r. /f . r. fl.

Heterophyllum, Monostelicae^ a^ Radicantes. — Gaules plus

minusvedecurabentes vel subasceudentes, apicom vei'sus ascendentes,

ca 15 — 30 cm longi, pinnati, vel dichotomi et caulibus secundariis

pinnatis; raohis primaria subteres," leviter compressa, foliis late-

ralibus inclusis ca 5 -6 mm lata: pinnae erecto-patentes, brèves

vel usque ad 10 cm longae : pinnulae siinplices, furcatae vel

parce pinnatae
;
ramuli ultimi usque ad II/2 cm loiigi et 3 mm

lati. Folia ubique dimorpha: folia lateralia caulina l'emota,

horizontalia, valde inaequilatera, maxima ca 3 mm longa et II/2
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mm lata, obtusa vel obtusiuscula, semifacie superiore denticulata

vel apicem versus subintegerrima, basin versus ciliolata, basi

conspicue cordato-producta, semifacie- inferiore integerrima vei

basi denticLilato-ciliolata, apicem versus subintegerrima, basi

auguste subcordata; folia lateralia ramulorum ultimorum contigua

vel approximata. erecto-patentia, elliptico-oblonga, subaequilatera,

maxima ca 2 niui longa, quam I/2 mm vix latiora, acuta vel

submucronulata, plus minus pellucido-marginata, basi rotundata

vel rotundato-cuneata, semifacie superiore apicem versus subin-

tegerrima, basin versus ciliolata, semifacie inferiore integerrima

sed ad basin ciliis brevibus vei dentiformibus — 4 ornata ; folia

intermedia erecta ; folia intermedia caulina contigua, oblonga,

ca 3 mm longa, subabrupte cuspidata, plus minusve minute

denticulata, basi oblique auriculato-cordata, basi exteriore conspi-

cue producta, bamato-incurvata, cuspide ^/a —% longitudinis

laminae metiente : folia intermedia ramulorum ultimorum similia

sed minora, imbricata, acuminato cuspidata, semifacie exteriore

+ pellucido-marginata, basi exteriore minus producta, fordata,

interiore cuneata. Spicae saepe solitariae, usque ad ca 1 cm
longae, ca 2 mm crassae, subquadrangulares ; sporophylla erecto-

patentia, imbricata, ovata, acuta vel subacuminata, minute denti-

culata, + pellucido-maiginata, carinata, ventralia quam dorsalia

pauUo majora, ca II/2 mm longa; macrosporae albidae, gibbis

rugiformibus (brevibus ve! elongatis, rectis vel flexuosis, ramulosis

vel connatis) urnatae, costis apicalibus coronula vix prominenti

cinctis: microsporae albidae vel flavidae. latere basali gibbis

bacilliformil)us vel stipitato-capitati^ munitae.

Xear S. plnmea Spring and tricbobasis Bk.

Bornéo {AioaiambU, Hallier No. 8217).

Heterophyllurn, Monostelicae, âP Radicantes. ~Cau]es dccumhen-

tes, ca 20 cm i)lus minusve longi, pinnatim ramosi, vel furcati

et pinnatim romosi: racbis primaria foliis lateralibus inclusis ca

5-6 mm lata; ramuli ultimi ca 21/2—3 mm lati. Folia ubique

heteromorpba; folia lateralia caulina satis i-emota, patentia vel

horizontalia vel leviter detlexa, inaequilatera, lanceolato-oblonga,

ca 21/2-3 mm longa et 1 mm lata. obtusiuscula, semifacie su-

periore apicem versus integerrima vel subintegerrima. basin ver-
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sus denticulata vel basi ciliolata, basi late rotundata vel subcordata,

semifacie inferiore integerrima vel basi parce minuteque denticulata,

basi auguste rotundata; lateralia ramuloruni ultiniorum similia sed

minora, maxima ca II/2 — 1^/4 mm longa, minus inaequilatera, magis

ascendentia, contigua, basi satis anguste rotundato cuneata: folia

intennedia erecta; intermedia caulina remota, oblonga, cuspidata, ca

11/2-3 mm longa, denticulata, basi oblique cordata vel basi

interiore rotundata ad rotundatocuneata, basi exteriore producta,

cuspide longitudinem laminae metiente vel paullo longiore; inter-

media ramulorum ultimorum similia sed minora, imbricata, basi

interiore magis rotundato-cuneata. Spicae solitariae vel 2-nae, ca

11/2—2 mm crassae; sporophylla ovato-oblonga, acuta vel acumi-

nata, minute denticulata, ascendentia, adulta" patentia; macrospo-

rae macrosporis S. Grabovvskyi Warb. similes; microsporae pro-

babiliter desunt.

The plant was intermixed with Winkler's No. 2472.

Bornéo {Hayup^ Winkler).

§elaJS'îBieSla iîina-irîMi^iiîîi. r. l,v,SÎ,i S. longaristata,

v.A.v.R. (not Hieron.), Bull. Btz., 1911, I, 16.

HeterophyUmn, Monostelicae, a*^ Radicantes. — C-àu\es e basi

repente ascendentes, ca 15— 20 cm longi, 1—2 mm crassi, supra

sulcati vel convexi, subtus convexi, foliis lateralibus inclusis ca

6— 7 mm lati, satis copiose pinnati: pinnae usque ad 10 cm
longae, pinnatim ramosae; ramuli ultimi ca 3 mm lati. Folia

ubique dimorpha; folia lateralia horizontalia vel patentia: latera-

lia caulina remota, valde inaequilatera, oblonga, obtusiuscula,

indistincte spurio-venulosa, semifacie superiore remote serrulata,

apicem versus absolete denticulata, basin versus spinoso-ciliata,

basi late cordata, semifacie inferiore integeriima, apicem versus

obsolète denticulata, basi rotundata vel subcordata, latere ligulari

marginem inferiorem versus subspai'se minutissime spinulosa;

lateralia caulina maxima ca 3 — 4 mm longa et duplo angus-

tiora
;

lateralia rachidum secundariarum similia sed ciliis longio-

ribus; lateralia ramulorum subcontigua, subaequilatera, obtusa,

distinctius spurie venulosa, semifacie superiore pellucido-marginata,

margine spinuloso serrulata, apicem versus obsolète denticulata,

basin versus spinuloso ciliolata, basi rotundato-cuneata, semifacie

inferiore margine integerrima, basi satis rotundata: lateralia ramu-
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intermedia caulina remota, obloiiga, cuspidato-acuminata, remote
spinaloso-senulata, basi oblique rotundato-truncata, maxima ca

21/2 mm longa, cuspide ca 1/2 iongitudinis laminae metiente;

intermedia rachidum secundariarum similia, cuspide minutissime

serrulata; intermedia ramulorum ultimorum similia sed minora,

imbricata, remote serrulata, cuspide paullo longiore, basi exte-

riore rotimdata, interiore rotundato-cuneata. Spicae ca P/g -2

mm crassae; sporophylla subisomorpha, ovata, acuta, minute

denticulata, carinata, postica usque ad 2 mm longa
; macrosporae

albae, in macrosporangiis semper solum 2-nae, apice plana

ecostataque et corouula (crista annuliformi) cincta, latere basali

dense et graciliter rugulosae: microsporae tlavidae. latere basali

gibbis bacillifui'niibus vel stipitato-capitatis ornatae.

Banca {Mount Langir^ Teysraann No. 52).

NeBai^liBella aiog>ei*ieroif!e.«, Mih,, Fern Ail.. 77.

Heterophyllum ^ Monostelicac, a^ i^ac^^mw^es. — Spécimens occur-

ring in the Buitenzorg Herbarium are distinguished by the

following chai'acters not mentioned in Baker's diagnosis: Shoots

ascending from a proliably creeping base with the root-fibres

not extendi]ig to the central nodes, often confined to the base,

pinuate quite to the base; pinnae to 20 or rarely to 80 cm.

long, simple, forked, dichotomous or slightly pinnate, the lowest

not rarely elongated and growing out to a new shoot; main

and secondary rachises terete or obtusely quadrangular, Leaves

heteromorphous; of the lower plane horizontal oi' subspreading,

sublinear-falcate, rather bluntish, spuriously nerved, pale-glittering

beneath, with the uppei- edge pellucid margined and entire,

obsoletely denticulate at the broadly rounded or rotundate-cuneate

base, the lower edge entire except towards the very minntely

denticulate apex; of the upper plane 3 -- ô mm. long, more or

less acuminate, pellucid-margined, minutel\' denticulate, l'otundate-

cuneate at the base, those' of the main rachis not oi' hardly

irnbricate. Spikes 1 -6 cm. long, 8— 41/2 mm. diam.: sporophylla

subulate-ovate, pellucid-margined, minutely serrulate ; macrospores

yellovvish-white, rather coarsel>' rugose with tlexuose, branched

or connected rumples, the apical ribs encircled i»y a ring-shaped

crest : microspores dirty-\-ello\v or pau'-orange, })rovided with
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bacilliforni or stipitate-capitate projections on the basai side.—

Two distinct forms:

Forma angustior: Stem and branches ca 10—15 mm. broad

including the leaves of the lower plane which are ca 5 - 71/2 ^^
long and 2-3 mm. broad: leaves of the upper plane much

âcumhvàted. — Bornéo [Sungei Boho, Nieuwenhuis No. 1()08).

Forma latior (typica) : Stem and branches ca 1(5 — 20 mm.

broad inclnding the leaves of the lower plane which are ca S —

10 mm. long and 8 — 4 mm. broad; leaves of the upper plane

slightly acuminated. — A stérile fragment of Cuitis' original plant,

which I a m indebted to the kindness of Dr. G. Hieronymus, of

Steglitz, agrées with thia.- Bornéo [Landak, Teysmann).

§ela^iiiella NiiriiiKlaiia. i*. ^J. r. fl. : S. intermedia,

Spring, Mon. Lycop., II, 128 (not Lycopodium intermedium,

Bl): S. Grahowshyt, v.A.v.R. (not Warh.), Bull. Btz., 1911,

I, 1 fi, p.p.

Heterophyllum, Monostelicae, a^ Radicanies. — Starting from Hie-

ronymus' researches my investigations hâve convinced me that this

species and S. Grabowskyi Warh. (not v. ^. ?'. ii^.) are woHdentical,

and when stating so I may add that I hâve examined a fragment

of the original S. Grabowskyi for which I bave to thank

Hieronymus. Pi'obably Spring did not see Blume's original

Lycopodium intermedium and based his diagnosis on a plant

collected by Junghuhn, a duplicate of which (determined either

by Junghuhn or by Spring himself as S. intermedia) is in the

Buitenzorg Herbarium. Both Junghuhn's plant and Spring's

diagnosis perfectly agrée except on some trifling points and

differ positively from Warburg's diagnosis of S. Grabowskyi on

essential characteristics. Meanwhile we are in possession of

spécimens of plants agreeing in their corresponding parts with

the said fragment received from Hieronymus as well as with

the description of S. Grabowskyi Warè. — Consequently it should

be after my opinion (which Hiei'onymus wiltes me he is sharing):

S. Grabowskyi Warb., Mons., I, 122=aS. intermedia Eieron.

(not Spring), Hedwi., LI, 2()9 -= Lycopodium intermedium BL,

Enum. PI. Jav., 269.

Var. tllBlii<la : Folia intermedia basi (inter lobulos basales)

tumentia producta vel peltatiformi afflxa, basi exteiiore minus
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pruducta, satis cuidato ti uncata.— £or/ctt (Teysmann Nos. 54. 70,

3360. 16600).

NeiaiiiBBelia l»huieii«ïi!-i. r. I. r. fî.

Heterophyllum, Mono^telicae, é Ascendentes. - Cailles erecti,

vel e basi repente ascendentes, usqiie ad ca 20 cm alti. parte

infei-iore simplices vel furcati, ca IV2-- m™ crassi, teretes,

laeves vel leviter sulcati, parte superioie lamosi, rachide pri-

maria foliis lateralibus inclusis ca 8 — 10 mm lata; pinnae pin-

natae: pinnulae simplices vel furcatae, vel maximae parce pinnatae;

ramiili ultimi ca '74-2 cm longi, 4^6 mm lati. Folia undique

heteromoipha; folia lateralia caulina paullo remota; folia lateralia

rachidis primariae horizontalia, linearia-oblonga, obtusiuscula, haiid

vel indistincte spurio-veniilosa, non pellucido-marginata, margine

inferiore integerrima vel, obsolète denticalata, superiore minute

serrnlata sed apicem versus obsolète denticulata, basi superiore

late rotundato cuneata, infeiiore auguste rotundata, folia lateralia

maxima ca 5 mm longa, prope basin ca IY2 roii^ Idia; folia

lateralia ramulorum ultimorum lis rachidis primariae similia sed

minora, maxima ad 3 mm longa, contigua vel imbricata, patentia,

minus inaequilatera, basi inferioie saepe cuneata; folia intermedia

erecta; intermedia rachidis primariae remota, oblonga, cuspidato-

acummata, uti'inque minute serrulata sed margine exteriore quam
interiore minus copiose serrulata, basi oblique cordata, basi exte-

riore auriculato-producta, auricula leviter hamato-incurvata, folia

intermedia maxima ca 3 mm longa, cuspide quam lamina 3— 4-plo

breviore; folià intermedia ramulorum ultimorum minora, imbricata,

basi interiore rotundata vel cuneata, exteriore anguste cordata,

cuspide relative longiore. Spicae solitariae vel binae, terminales

vel interdum in furcis superioribus axillares, tetragonae, ca II/2

mm crassae; sporophylla ovata, ca 1 min longa, acuminata, minute

serrulata, carinata; macrosporae in macrosporangiis 2uae, albidae

vel flavidae, saepe + compressae et lentiformes, gibbis llexuosis,

ramosis vel connatis graciliter rugulosae, costis apicalibus deficien-

tibus, apice crista annubformi cincta; microsporae probabiliter

desunt.

Near S. Grabowskvi Warb.

Bornéo {Snngei Blu-u, Nieuwenhuis Nos 440 \- 10ô8).
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^eUisiiielia ««ibogaiia. r. A^ r. it,

Hetèrophyllum, Monostelicac , a* Ascendentes. — S. blunensidi

V. A. V. R. valde affinis sed : Gaules minores, usque ad 15 cm

longi, rachide primaria foliis Jateralilius inchisis 6 — 9 mm lata
;

folia lateralia relative breviora et latiora, semifacie superiore

distinctius pellucido-marginata, denticulata, latere aligulari dis-

tinctius spurio-venulosa, semifacie inferiore apicem versus luinu-

tissime denticulata; folia intermedia plus minusve copiose denti-

culata, longius cuspidata, cuspide 2/3 -4^^ logitudinis laminae

metiente.

Sumatra {Siboga, Teysmann No. 2301).

^eiciiS'ilieiia Pa\ii. Hlevon,, in Eng. Bot. .Jahrb.,

XLIV, 512.

Heterophyllitm, Monostelicae, a^ Ascendentes.

Var. siibpedaÎBS: Gaules e basi longe repente erecti,

usque ad ca 20 — 25 cm longi, stipite graciliore, ca 1^/2 mm crasso,

foliis lateralibus ramulorum ultimorum acutioribus, intermediis

longius Guspidâtis.— Bornéo {Mount Labang, Capt. v. G-enderen

Stort's North Bornéo Boundary Commission, Amdyah No. 199),

Neia^iiic^ya g$arvâfbiîa. r. .1, r. #1.

Hetèrophyllum, Monostelicae, a^ ^.sce^^rfe^'^^es. — Gaules erecti,

vel e basi ascendente erecti, ca 15 — 25 cm longi, 8-4-pinnati,

basi subteretes, in sicfo fusco-straminei, ca IV2 ^^"'™ crassi; pinnae

usque ad 10 cm longae; ramuli ultimi ad 1 cm longi, foliis la-

teralibus inclusis ca 2-2^/2 mm lati. Folia ubique heteromoiiiha;

folia lateralia erecto-patentia ;
lateralia caulina oblonga, inaequi-

latera, remota vel approximata, ca 21/2^ 3 mm longa, basi usque

ad ca P/2 i^^i"^^ l^ta, obtusa vel subobtusa, semifacie superiore basin

versus minute serrulata et pellucido-marginata, basi late lot'undata,

semifacie inferiore integerrima et basi angustissime truncato-rotun-

data; lateralia ramulorum ultimorum similia, + conferta, subfalcata,

minus inaequilatera, saepe integeri-ima, ca 2 mm longa et ad 1

mm lata, basi superiore rotundato-caneata; folia intermedia erecta;

intermedia caulina remota vel approximata, oblonga. ca 8 mm
longa, + abrupte -longi-cuspidata, parce minutissime serrulata, basi

oblique cordata, vel basi inferiore rotundata vel rotundato cuneata,

basi exteriore conspicue producta, auricula saepe hamato-incurvata,-
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CLispide quam lamina plus ininusve breviore ; intt;imeaia ramulorum

ultimoruni similia, imbricata, minora, acuminato-cuspidata, integer-

rima, basi interiore rotundato-cuneata, basi exteriore cordato-pi-oduc-

ta. Spicae lireves, quadrangulares, ca i — U/é ^^^ni crassae;

sporophylla ovato-oblonga, ca l-li/4'mm longa, acuminata,

caiinata. basm versus minute serrulata; macrosporae albidae,

veiTuculosae vel irregulariter rugulosae, custis apicalibus crista

irregulari cinctis; microsporae flavidae, latere basali gibbis ba-

cilliformiljus vel stipitato-capitatis ornatae.

Bornéo {Bohongcm, Nieuwenhuis No. 250: Sungei Doigei,

Nieuwonhuis No. 1027).

Neli«i;iiie§la «siiii^eiiia^iieaiia. r. ^J. r. JR.: 8. Gra-

howskyi, v.A.v.R. (not Warh.)^ Bull. Btz., 1911, 1, 1(), p.p.

HeterophyUuni, Monostelicae, a'^ Ascendentea.— Gaules erecti

vel ascendentes, ca 10— 1 71/2 cm longi, parte inferiore simplices

vel furcati, teretes vel sulcati, straminei, basi ca 1 — 2 mm crassi,

foliis lateralibus inclusis ca 5 — 6 mm lati; pinuae usque ad 7

cm longae, ramificationibus satis confertis; ramuli ultimi ca

5 — 10 mm longi et 2 — 3 mm lati. Folia ubique heteromorpha;

folia lateralia plus minusve horizontalia ad ascendentia; latei'alia

caulina satis remota, oblonga, usque ad 3 mm longa et ca 1 mm
lata, obtusiuscula, semifacie superiore in parte inferiore minute

denticulata, basi late cordato-producta, semifacie inferiore integer-

rima, basi auguste truncato-rotundata; lateralia ramulorum ulti-

morum conforta, subfalcata, maxima ca 11/4—1^/4 mm longa et

3/4 mm lata, basi sup(-iiore rotundata vel l'otundato-cuneata, basi

inferiore angustata, ceterum foliis lateralibus caulinis similia;

folia intermedia erecta, appressa: intermedia caulina remota,

oblonga, ca 2 mm longa, subabrupte longi-cuspidata, parce ser-

rulata, basi interiore rotundato-cordata, basi exteriore producta,

auriculato-cordata, leviter hamato-incurvata; intermedia ramuloi'um

ultimorum imbricata, obovato-oblonga, ca 1 mm longa, cuspidaio-

acurainata, parce denticulata, basi interiore satis cuneata, basi

exteriore cordatoproducta, cuspide usque ad ^j^ longitudinis

laminae metiente vel longiore. Spicae solitariae, partim terminales

partim m furcis ramoium superiorem axillares, brèves, quadrangu-

lares, 1 — 11/2 ii""!^ crassae; sporophylla isomorpha, ovato-oblonga,

ca 1 mm longa, acuta vel breviter mucronulata. minute serru-
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lata, inferiora quaiii superiora magis patentia: macrosporae al-

bidae, macrosporis S. Grabowskyi Wai^b. similes; microsporae

probabiliter déficientes.

Bornéo [Sungei Magne, Nieuwenhuis No. 642: Sungel Dengei,

Nieuwenhuis No. 786; Sungei Parai, Nieuwenhuis No. 571).

X §elaig'i»eB2ci H farina niî. i*. .1, t\ fl.

Heterophy/lum, Monostelicac, a'* Asœndentes. — Gaules erecti

vel ascendentes, ca 25 — 30 cm vel plus longi, pinnati, obtuse

angulosi, subtus convexi, supra in sicco 2-sulcati, griseo-fusci
;

pinnae inferiores 2-pinnatae; ramuli ultimi foliis lateralibus inclusis

3— 5 — 7 mm lati. Folia ubique heteromorpha ; folia lateralia caulina

paullo remota, patentia (inferioi'a ascendentia), subaequilatera, linea-

ri-oblonga, subrecta, o!)tusiuscula, margine superiore (apicem versus

minutissime) denticulata, basi superiore producta, auriculato-cordata,

ciliolata, margine inferiore integerrima vel apicem \ersus obsolète

denticulata, basi inferiore rotundato-cuneata, parce ciliolataciliatave,

folia maxima ca 6 mm longa, 2 mm lata; folia lateralia rachidum

secundariarum similia sed paullo minora, contigua; folia lateralia ra-

mulorum ultimorum contigua, ascendentia, similia sed obtusa. basi

superiore magis rotundato-cuneata, subtus venulis spuriis subdis-

tincte ornata, semifacie superiore basin versus subdistincte pellucido-

marginata, folia maxima 2— 3 — 4 mm longa; folia intermedia caulina

late oblonga, obliqua, paullo remota, erecta, cuspidato acuminata,

denticulata, basin versus ciliolata, basi oblique cordata, auriculaexte-

riore producta, rotundata, cuspide ^/s— V2 longitudinis laminae

metiente, folia maxima ca 4 mm longa; folia intermedia ramulorum

ultimorum raulto minora, similia, imbricata, satis pellucido-UKii-gi-

nata, minus copiose denticulata ciliolataque, basi inferiore angustius

rotundato-truncata, cuspide relative longiore. Spicae quadrangulares,

5—5 mm longae, ca II/2— 2 mm crassae; sporophylla triangulari-

ovata, breviter aristato-acuminata. denticulata, carinata; macro-

sporae tlavidae vel albidae, rugulosae ad reticulatae, costis apicalibus

coronula cinctis; microsporae tlavidae vel albidae, latere basali

gibbis verruciformibus, conicis. capitatis vel stipitato-capitatis

sparse ornatae.

Near S. similis Kuhn. — The description is taken from a spécimen

cultivated in the Buitenzorg Gardens. — The species bears the name

of Mr. H. .J. Wigman Sr., retired Hortulanus of the said gardens.

New Guinea.
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§ela$liiella iiite^rifolia. r. A, r, R,
Heterophylhim, Monostelicae, a^ Âscendentes. — Cd^ule^ e basi

plus minusve ascendente erecti, 10 — 20 cm loiigi, parte inferiore

brèves, simplices vel furcati, teretes vel obtuse angulosi, ca

1 — li/o nim crassi, stramineo-grisei, parte superiore ramosi; pinnae

usque ad 9 cm longae
;

piuiiulae simplices, furcatae vel parce

(ramulis utrinque 1) pinnatae ;
ramuli ultimi V^—l-^/s cm longi,

foliis lateralibus inclusis ca 1V2~"2 mm lati. Folia ubique di-

morpha; folia lateralia erectopatentia, in sicco leviter incurvata,

oblonga, subrecta, ol)tusiuscula, integerrima vel basi superiore

parcissime et minutissime denticulata, semifacie superiore pellucido-

marginata ; lateralia caulina satis remota, inaequilatera, ca 2 mm
longa, ca 1 mm lata, basi rotundato cuneata, semifacie superiore

quam inferiore latiora, rotundata; lateralia ramulorum ultimorum

similia., magis conferta, minus inaequilatera, maxima fere aequi-

longa sed angustiora, basi cuneata; folia intermedia oblonga vel

subobovato-oblonga, breviter cuspidata, integerrima, pellucido-

marginata, basi inferiore cuneata, exteriore cordato-producta,

cuspide usque ad 1/3 longitudinis laminae metiente; intermedia

caulina satis remota, ca 2 mm longa; intermedia lamulorum

ultimorum imbricata, usque ad 1Vl> mm longa. Spicae quadrangu-

lares, usque ad 1 cm longae, 1V2~^ ^^^^""^ crassae; sporophylla

deltoideo-ovata, acufa vel acuminata, integerrima vel basi parcis-

sime et minutissime denticulata, pellucido-marginata, carinata,

ca 1 mm longa ;
macrosporae albidae vel flavido-albae, graciliter

reticulatae vel iiigulosao, sublaeves, costis apicalibus crista angusta,

parum elevata cinctis ;
microsporae îlavidae vel pallide auran-

tiacae, latere basali gibbis bacilliformibus vel stipitato-capitatis

ornatae..

Bornéo {Gunong Darmis, Hallier No. 425).

Nelafisîiiclla asceiiflens. i%.f.r. II.

Heterophyllum, Monostelicae, a-^ Ascendentes. — Qd.\\\e^ e basi

breviter repente erecti, ca 20— 30 cm longi vel longiores, v\ii(\\\e

ad basin ramosi vel breviter stipitati, parte inferiore teretes,

in sicco sulcati, ca IV2— ^ mm crassi, parte ramosi subpinnato-

dichotomi, rachide flexuosa; pinnae ascéndentes, alternantes,

flichotomae vel subpinnatae pinnulis paucis simplicibus vel

furcatis, vel pinnae inferiores simplices vel furcatae, rachidibus
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foliis lateralibus inclusis 9—12 mm latis; ramuli ultimi saepe

1 — 3^2 cm loDgi et 6—10 mm lati. longissimi latissirai sunt. Folia

imdique heteromorpha ;
folia lateralia lineari-oblonga, subfalcata,

SLibaequilatera, acuta vel subacuta, semifacie superiore pellucido-

marginata, minute serrulata, semifacie inferiore pellacido-marginata,

integerrima, basi superiore rotundata vel late rotundato-cuneata,

basi infei'iore rotundato-cordata vel -truncata, latere aligulari non

spurio-venulosa, costa gracili ; folia lateralia caulina horizontalia,

plus minusve remota ; folia lateralia ramuloi'um ultimorum patentia

vel magis ascendentia, contigua, usque ad 5 mm longa et 2 mm
lata; folia intermedia erecta, oblonga, falcato incurvata, cuspidata,

utrique minute serrulata, sed margine interiore basin versus in-

tegerrima, basi interiore rotundata vel rotundato cuneata, basi

exteriore conspicue producla. auriculato-cordata, auricula hamato-

incurvata; folia intermedia eaulina contigua vel remota; folia

inteimedia l'amulorum ultimorum imbricata, usque ad 3 mm longa,

cuspide quam lamina 2 — 3-plo bieviore. Spicae tetragonae, ca 1

—

3^2 cin longae, ca 2^/2 mm crassae, solitariae vel 2 — 4-nae;

sporophylla ovata, acuminata, erecto-patentia, demum patentia,

usque ad 1^/2 ^'^^^^ longa, ciiriuata, minute serrulata; macrosporae

albidae, in macrosporangiis saepe 2-nae, graciliter rugulosae, apice

crista almuliformi cincta, costis apicalibus deficientibus ; microsporae

probabiliter desunt.

Bornéo [Gunong Kenepai, Rallier No. 1725).

Nela;;îiieEla iiarvifrimij^. r. .J. r. II.

Hete)'ophyllum^ Monostelicae, a^ Caylesctnte^. — Cciuleii e basi

decumbente erecti, ca 20 cm vel plus alti, parte inferiore (bre-

viore) simplices, ca 1 mm crassi, in sicco irregulariter angulosi et

sulcati, parte superiore ramosi, in circuitu lanceolato-ovati, acumi-

nati, ca 15 cm vel plus longi
;
pinnae suberectae, superiores sim-

plices vel furcatae, inferiores usque ad 10 cm longae, pinnatae;

pinnulae suberectae, simplices vel furcatae; ramuli ultimi ca II/4

— 21/2 cm longi, foliis lateralibus inclusis ca 31/2— 41/4 mm lati.

Folia caulina subisomorpha, erecta, satis remota, oblonga, ca 3 mm
longa, breviter cuspidato-acuminata, integerrima, basi oblique sub-

cordato-rotundata ; folia partis ramosiae heteromorpha; folia lateralia

plus minusve ascendentia; lateralia rachidisprimariae approximata,

falcato-oblonga, ca 41/2 — 5 mm longa, ca duplo angustiora, obtusiuscu-
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la vel subacuta, inaequilatera, semifacie superiore rotundata, basin

versus minute denticulata, basi cimeata, semifacie inferiore subrecta,

integerrima, basi anguste rotundato-truncata ; lateralia ramiilorum

ultimorum similia sed minus inaequilatei'a, usque ad 4 mm longaet

2 mm lata, contigua vel imbricata, spurie venulosa, semifacie

superiore basin versus indistincte pellucido-marginata
; folia inter-

media erecta; intermedia racliidis primariae foliis caulinis similia,

contigua, vix majora, distincte latiora, subintegerrima vel minutis-

sime denticulata, basi exteriore magis cordata et hamato-incurvata;

intermedia ramulorum ultimorum similia, imbricata, maxima ca l^/^

— 2 mm longa, integerrima, basi non hamata, ciispide ca 1/3 longi-

tudinis laminae metiente. Spicae solitariae, quadrangulares, usque

ad 2 cm longae, ca 1^/4—2 mm crassae ; sporophylla ovata, acuta,

carinata, minute denticulata, maxima ca 1V2~1V4 ^^^^^ longa;

macrosporae albidae, irregulariter reticulato-rugulosae, costis apica-

libus crista coronuliformi cintis
; microsporae albidae vel flavidae,

latere basali gibbis bacilliformibus vel stipitato-capitatis ornatae.

Bornéo [Gunoïig Damus, Rallier No. 460).

Nciii£;'êEicEi«i niiliiBi'^. Wai'h,, I\J()ns., I, 11 7.

HeteropJiyllum, Moiiostelicae^ a-"^ Caulesœntes. — A stérile plant

fVom Sumatra [Lubu Alang, Te^^smann Xo. •22{)-2) is no doubt a

form of this species.

^ Vîir. S'B*âieifli'^C*flg>ia : Gaules ca 40 — 60 cm alti, parte

inferiore stipitiformi hasin versus ca 8 — 4 mm crassi ; rami ma-

jores; ramuli ultimi angustiores, foliis lateralibus iuclusis 2 — 21/2

mm lati, foliis lateralibus maximis ca 1^/2 i^^^^i l'^ngis, margine

superiore in pai'te inferiore distinctius «errulatis; macrosporae

microsporaeque var. capitatae more. — Batu Island (Raap Ko. 157),

Sumatra {Gugu, Bui'ck No. 52).

^eZa4;Biieiia caiiilî^pion. r. .1, v, ti.

Rd rophyllum^ Monostelicae, a-'^ Caulescentcs. — Cdulvs e basi

decumbente erecti, ca 80 — 40 cm longi, parte iufe^rioi'e simplices,

straminei, teretes vel subteretes, parte yuperiore pinnati, in

circuitu ovati; pinnae ascendentes, superiores simplices vel fui--

catae, inferiores pinnatae, ol)Iongae, ca 4 — 10 cm longae et 2 —

5

cm latae: pinnulae contiguae, ascendentes, simplices vel furcatae,

vel inferiores subpinnatae (3-furcatae); ramuli ultimi ca Vo— 4 cm
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longi, foliis lateralibus inclusis ca 21/9— 4 mm lati. Folia caiilina

isomorpha, remota, erecta, appressa, parva, ovata, acuta,basicordata

vel semicordata ; folia ramorum ramulorumque heteromorpha; folia

lateralia imbricata, subpatentia, crassa, subfalcato-oblonga, subtus

distincte spurio-venulosa, acuta, crasso-costata, raargine superiore

basin versus miiuite denticulata, basi superiore paullo dilatata,

cordato-rotundata, margine inferiore integerrima, basi inferiore

rotundato-cuneata; lateralia ramulorum ultimorum maxima ca 2

mm longa et fere 1 mm lata; lateralia rachidum secundariarum

relative latiora ; folia intermedia erecta, parallela, imbricata, sub-

recta, ovata, acuminata, modice carinata, subintegerrima vel mi-

nute denticulata, basi inferiore rotundato-cuneata, basi exteriore +
producta, satis auriculato-cordata, parée ciliolato-denticulata. Spicae

solitariae, longissimae, ca ()-15 cm longae vel longiores, irregula-

riter flexuosae, quadrangulares, ca II/2— 2 mm crassae; sporophylla

ascendentia, demum patentia, triangulari-ovata, ca IV2— 2 mm
longa, acuta, minute denticulata, carinata; microsporae albidae

vel flavido-aurantiacae, latere rotundato gibbis conicis, subcylin-

dricis vel stipitato-capitatis ornatae; macrosporae non vidi.

Differs from S. caulescens Spring especially in liaving the

shoots less compoundly divided and the spikes extraordinarily

caudate-elongate.

Bornéo [Mount Damus, Rallier No. 493).

)«îelapinelia IBailii'Bi. r.L r. 11.

Heterophyllum, Monostelicae, b^ Intbrtextae.—F\diUt-à parva,

repens, repetite furcata, probabiliter caespitosa; caules ca Vs ™i^i

crassi, foliis lateralibus inclusis ca 3 mm lati; ramuli ultimi ca

2-6 mm longi et 1 — 2 mm lati. Folia undique heteromorpha;

folia lateralia undique remota, subpatentia, late ovata, fere aequi-

latera, obtusa, basi superiore rotundata, basi inferiore subcordata,

margine superiore basin versus minute piloso-denticulata, margine

inferiore integerrima; lateralia caulina maxima, ca 1^/4—2 mm
longa et IV4— IV2 ^^"''^"^ ^^^^J lateralia ramulorum ultimorum

usque ad 1 mm longa; folia intermedia ca 2-plo minora, erecta,

ovata, parallela, vix incurvato-falcata, acuminata, subcuspidata,

basi rotundata, basi exteriore non vel paullo producta, margine

inferiore minute denticulata, margine exteriore integerrima

vel apicem versus parce denticulata; intermedia caulina remota;
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intermedia ramuloruni ultimorum approximata. Spicae platystichae,

resupinatae, ca 5 — 15 mm longae, ca 3 mm latae; sporophylla

lateralia sûbpatentia, inaequilatera, imbricata, ovata, subobtusa,

ciliolato-carinata, basi superiore rotundata, basi inferiore cuneata,

margine superiore piloso-denticulata, margine inferiore integerrima;

sporophylla intermedia suberecta, lanceolata^ utrinque ciliata, ca-

rinata; macrosporae tlavidae, parce punctulato-verruciilosae; micros-

porae tlavidae, laeves.

Near S. Belangeri Spring but the branching looser, and the

latéral leaves relatively shorter and broader.

Bornéo (Amai-ambit^ Rallier No. 3194).

§eia4iiiieiia riii*eiyifoSî<i. ëHevon,, Hedwi., L, 31.

Heterophyllum, Pleiostelicae. —

Var. IllilliflirdiiBa. Hieron. & v. A. v. R. : Folia axillaria

caulina basi tumentia affixa, inferiora relative parva, inaequilatera,

oblique et late deltoideo-ovata, sequentia sensim longiora et majora,

lanceolato-ovata, superiora sensim minora. — Amhoina (Boerlage

Nos. 513, 525).

i§eia£;îiieiisi avilliîbiia. r. .J. r. 11.

HeterophîjUum, Pleiostelicae. — Gaules erecti vel ascendentes,

ca 20 — 30 cm alti, usque ad basin pinnati vel parte inferiore sim-

plices, 3-stelici, in sicco irregulariter angulosi et sulcati, foliis

axillaribus (caulinis) auctis, quam folia cetera multo majoribus,

subcordato-oblongis
;
pinnae elongato-lanceolatae; usque ad ca 15 cm

longae et 3 cm latae, acuminatae, horizontales, superiores saepe

ascendentes, inferiores interdum deflexae
;
pinnulae erectopaten-

tes, contiguae vel approximatae, simplices, maximae 2 — 3 cm

longae, foliis lateralibus inclusis ca 5 - 7 mm latae. Folia ubique

heteromorpha ;
folia lateralia caulina remoia, horizontalia, subpe-

tiolata, inaequilatera, oblonga, 4- 5 mm longa, 2— 2^2 l'^iii^ l^ta,

acuta, integerrima, semifacie superiore (piam inferiore latiora,

basi superiore rotundato-cuneata, basi inferiore rotundato-truncata;

folia lateralia ramulorum ultimorum minora, patentia, minus

inaequilatera, maxima ca 3 — 4 mm longa, IV2-2 mm l^tu,

minute apiculato-acuminata, semifacie superiore anguste pellucido-

marginata, basi inferiore satis abrupte cuneata; folia intermedia

erecta; folia intermedia caulina remota, subfalcato-ovata, usque
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ad 3 mm longa, acuta vel açuminata, întegerrima, basi cuneata

vel basi exteriore rotundata vel cordata et basi interiore rotun-

dato-cuneata ;
folia intermedia ramiilorum ultimorum minora,

jmbricata, cuspidato-acuminata, plus minusve anguste pellucido-

marginata, cuspide ca 1/2 longitudinis laminae metiente. Spicae

solitariae, quadrangulares, usque ad 4 cm longae, 1V2-'^ «im

crassae; sporophylla isomorpha, laxa, suberecta, demum saepe

patentia, triangulari-oblonga, acuta vel açuminata, integerrima,

carinata, anguste pellucido-marginata, usque ad 2 mm longa;

macrosporae flavido-fuscae, partim verrucosae, partim rugosae,

gibbis liberis vel connatis; microsporae albidae vel flavidae,

gibbis crassis, confertis, tuberculiformibus vel breviter stipitato-

capitatis ornatae.

Near S. stipulata Sprlng which differs from this in having

the axillary leaves of the stem cuneate at the base, and the

latéral leaves ciliolate-denticulate on the upper side at the base.—

Bornéo (Amai-ambit, Hallier No. 3141; Sungei Tepusai, Nieuwen-

huis No. 758).

Var. relrollC\a: Folia stipitis retrotlexa; folia rachidis

primariae magis conferta, patentia vel retrotlexa; folia intermedia

ramuloium ultimorum longius caspidata, cuspide saepe longitu-

dinem laminae metiente; macrosporae flavidae, graciliter verru-

cu\os-àe. — Bornéo (near Damai River, Nieuwenhuis No. 1341).





Tab. I.

AfliaBiliiiii l>ocfer!«ii. v\ A. v. ti,

a. Barren frond, small spécimen, 1 X-

a. Barren leaflet, 3 X
a". Portion of barren leaflet, 6 X-

b. Portion of fertile branchlet, 1 X-

h'. Fertile leaflet, S X-

h". Portion of fertile leaflet, 10 X.



TAB

Dai iTiObotNJiru







Tab. II.

Aiitropli.yiiiii vittarioides, Hk,. taken from Am

dyah's No. 264.

a. Rhizome with fronds, 1 X-

h. Portion of fertile frond seen from belôw, 8 X-

c. Transversal section of fertile frond, 20 X-



TAB

U.jilliOSOecliro







Tab. III.

Itotrycliiiiiia claiieifoliuiii, IFall., forma subbasalis.

a. The whole plant, ./ X-

h'. Portion of young barren segment, 3 X-

b". „ „ adult „ „ 2 X'

c. „ „ fertile segment, SX-



TAB

Darmcsoerliro







Tab. IV.

Ijoxogra mille eiisiIrons, t\ A. t\ H,

a. Rhizome with a barren and a fertile frond, i/g X-

h. Portion of fertile frond with non-decurrent sori, 1 X-

c. Portion of fertile frond with decurrent sori, 1 X-



TAB !V

Darmosoediro







Tab. V.

Plie§o|jteri!9 eorclifblia, v. A. v\ H.

a. Rhizome with fronds, ^/2 X-

b'~b". Portions of barren pinnae, 2 X
c. Portion of fertile pimia, 3 X-



TAB. V.

Darmosoed'ror^'







Tab. VI.

Poly§tieliiiiii ol>lii«iiiii). •/. f^m., var. deii^iiiii.

a'— a". Pinnae, taken from 2 différent spécimens, 1 X-

h' — h". Lowest pinnulae of a', 3— 4 X-

c. Central pinnula of a", 3— 4 X
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On some results of the botanical investiga-

tion of Java (1911 1913)

Many data required for the writing of a good tlora of Java

are as yet déficient. Very many species hâve been collected in

a single or in a fevv localities only, or are represented by bad

spécimens so that it is quite impossible to give a good des-

cription of them and to trace the area they occupy. Keenly I

felt this want when preparing the first volume of my School-

ilora for the press. Immediately after the completion of this first

volume I thought it my duty to point out to Government the

necessity of completing our Herbarium. In conséquence of our

request the funds necessary for a botanical investigation of Java

were raost liberally granted.

Though those investigations are still very far from their end^

it is désirable to give a record of what has been done until

now. 1) Many localities hâve been visited and the tloi-a of ail

those localities was collected as complète as was possible.

Until now about 10000 spécimens hâve been gathered. Each spéci-

men was provided with a label, on which were written the latin

and c.q. the indigenous names of the species, the name of the

habitat and particulars about the latter, iiot forgetting the altitude

above sea-level. Wherever it was necessary and feasible, parti-

culars about the spécimen itself were added. Ail collected spé-

cimens were or ai'e to be inserted into the Herbarium Générale

at Buitenzorg.
Until now 20 great excursions and several lesser ones hâve

been made. A list of the new and rarer plants fourni ou those

excursions is given at the end of this bulletin. The list is by no

means a complète one because many of the spécimens could not

yet be determined with certainty.

Two of the travels were made in Ban ta m. They had very

1). From some outsiders also we hâve received most valuable contributions to

our Herbarium Générale among wiiidi those uf Dr Docters van Leeuwen, Mr Lorzingen

Mr Mousset were very rich. The m-iny important plants found by them are not

mentioned hère.
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important results. Veiy many plants which about ninety years

ago had been fou ad by Kûhl and Van Hasselt and were never

foLind afterwards, could be collected again. The littoral flora of

the southern coast proved to be very différent from that ofSunda-

straits. The southern part of the residency is almost entirely

covered with secundary woods alternating witli hoemas. Primeval

forests are rare. The process of natural reafïbresting could be

studied, Many interesting plants were collected.

One trip was made through the mountainous district north

of Buitenzorg. This is an excursion strongly to be recommended
to every naturalist possessed of sound legs. The mostly calca-

reous hills are honej^combed with caves and for a great part

covered with virginal forests of untainted beauty. This région

abounds in lianas, orchids and curious saprophytes, on oae day four

différent species of Burmannia could be collected. Mono-
phyllaea's are in many localities very common. Together with

Stauranthera and Epi the m a they seera to be characteristic

for calcareous soils. Some very rare plants described by El unie,

never found afterwards, were collected hère. The flora of two almost

adjacent hills proved to be very différent. The causes of this

curious fact are not yet made clear. Hej-e is work to do for

geologists and climatologists.

One excursion was made to Mount Slamat which was
ascended from the south. Its slopes are covered by secundary
forests from 800 M up to + 1500 M above sea-level. Then
follow the primeval woods which reach up as high as 2800 M.
From 2800 M up to 3000 M there is a végétation composed of

Anaphalis, Gaultheria, Nertera, Cal amagrostis java-
nica, Vaccinium varingaefol i u m, scattered Albizzia
and a Car ex. The summit is still a very desolate région, where
not a green leaf is to be seen. When J u n g h u h n in 1847 climbed
the mountain ail végétation ceased at an altitude of + 2600 M.
Hence we may conclude that- in the last 65 years the végétation
has considerably extended and in future times will reach up to
the very summit as is the case with Mount Tjerimai. Above a
height of 2000 M no water is more to be found, between 1000
and 2000 M it is very abundant. Consequently in the middle
zone between 1000 and 2000 M epiphytes are extraordinary nume-
rous, especially ferns, orchids and species of Trichospor um.



8

A trip fioni Djokjakarta via Wonosari, Kei-nadang, Djepitu

and Kalak to Patjitaii and froiii there via Tulahan and Tegalombo
t<) Bilung was made in order to investigate the flora of this

paît of tliL' Duizendgebergte. Again a trip strongly to ho recom-

mended. None of the primeval forests, Janghulm speaks of^ seems

to he left, the hills are covered with hoemas and alangfields,

in the vaheys are many sawah's. Near the sea small seciindary

woods were met with. On the steep slopes of narnerous hills

many remnants of the original flora could be found, Chirita
coerulea and Rhy ncoglossu m are very common. N"ot only

on the hills but also on waste hoemas and fallow-lying sawah's

many interesting plants were gathered.

One excursion was made to Mount Tjerimai, which up to

its very summit is covered with a dense végétation extending

even to the inner side of the gigantic crater. The rhinocerospath

around the latter which Junghuhn mentions, has almost entirely

disappeared. This excursion enabled us to establish the identity

of the puzzling Zizyphora javanica Bl. which proved to be

no other plant than the common Satureia umbrosa Scheele.

See the list at the end of this bulletin sub voce Zizyphora.
Two excursions were made to the immense Rawah Lakbok and

its sui'roundings. The centre of the 'rawah is for miles at a stretch

overgrown with P h r a g m i t e s K a r k a. The margins are covered

with a mixed forest in which Klein ho via hospita is very

common, also species of Gala m us (especially C. horrens)
which often prove a serions impediment to the traveller. in the

southern part bogs are tu be found. The calcareous hills which

arise in the rawah are partly covered with primeval forests.

Many interesting plants were found hère.

An excursion to Pelabuan Ratu and Tji Letuh proved that

primeval forests in thèse régions are not so common as was

supposed. Secundary forests are very fréquent. The flora of

Tji Letuh differs very much of that of Pelabuan Ratu. At Tji

Letuh I found among many other rare plants also the beautiful

Exacum mentioned by Junghuhn.
A trip to the eastern slopes of Mount Gedeh clearly shovved

the great inthience of water on the character of the flora. The

flora of the dry eastern slopes is amazingly poorer than that of

the western ones, wliere water abounds. The flora of the celé-
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brated aloon aloon is very worthy of attention, it greatly varies

with the amount of water.

A trip to the southern slopes of Mount Tangkuban Prahu

yielded sorae important melastomaceous shrubs. Epiphytes are

comparatively scarce in tliose woods.

A month's excursion was made to ttie south-western slopes

of Mount Smeru and the southern part of Pasuruan. The flora

of the higher parts of the mountain had suffered very much from

a récent éruption. Huge masses of ashes made it impossible to

reach the summit. The southern part of the residency is cover-

ed with vast forests. North of the woods hoemas and plantations

are to be found. An introduced species of Salvia {S. occidentaUs)

occurred in enormous numbers. The beach was enlivened by

hundreds of very active Gicindelas (C. longipes).

A fortnight's trip was made from G-aroot to Mount Guntur,

Mount Tjikoraj, Mount Papandajan, Talun and Pengalengan. The

upper half of Mount G-untur is already covered with a very

dense young forest, the lower slopes are overgrown with grass

and shrubs. A most desolate stretch of huge black boulders

still lacks végétation.

An excursion of about 35 days was made to Pasuruan,

Djatiroto and Asem Bagus. In the surroundings of Pasuruan,

where Dr. .Jeswiet and Dr. Bremekamp had the great

kindness often to accompany and guide me, many xerophytes

were collected, some of which had not been gathered for more

than 50 years though they are very common in the district.

At Djatiroto spécial attention was w^as given to the swamp-

forests about which many data were collected. The flora of

Asem Bagus, the very driest district of Java, proved most

interesting. The région abounds in curions xerophytes, some of

which do not seem to occur elsewhere in Java but hâve been

found also in Timor.

One travel was made from Tasikmalaja to the south of

the Preanger. A distance of about 70 KM had to be walked

before the first old woods were reached. Those woods are rich

in interesting plants, among whom some new- ones were found.

A splendid green-flowered B a u h i n i a was rather common. Many
species of Daemonorops and Calamus occur hère, Cala-

ra u s c i 1 i a r i s is very com mon

.
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One excursion was macle tu the eastern rfloiies of Mount

Salak the tlora of which was thoroughly investigated. The ascen-

sion of the mountain from this side ofîers no serions difficulties.

Some remarkable plants were collected, among which Dipl 3^00-

sia p il osa Bl., a new species of Panicum and Sarcopyra-
m i s j a V a n i c a.

The last excursion was made to Mount Hijang which could

be easily ascended from the north-east side. Dr. Jeswiet and

Dr. Bremekamp, to whom I am very much indebted, had the

kindness to accompany me and to make, of theii- own free will,

a présent to our Herbarium of ail the plants they found. The

large undulating plains which are found at an altitude of 2100

—

2200 M above sea-level and which are commonly called aloon-

aloon are covered with a dense végétation of grasses, the greater

part of which had but recently been destroyed by tire. Notwith

standing this destruction many interesting species could be col-

lected. The commonest grass of the aloon-aloon is Pennisetum
compressum, which has sometimes been confounded with

Festuca nubigena, which it resembles in habit. It is inter-

mixed with Sporobolus diander and Imper ata. The com-

monest fern by far is Pteridium aquilinum which grows

everywhere on those plains and fructifies abundantly. Ranun-
cuUis j avanie us which was already mentioned by Junghuhn,

is very common. We had the pleasure of finding many spéci-

mens of Primula imperialis at an altitude of 2600-2700

M. Many othei- interesting plants were collected among which

Clethra canescens, which was discovered about 65 years

ago by Zollinger and is very common in some forests on

Mount Hijang at an altitude of 2100-2400 M.

The investigations will be carried on for about one year and

a half more. At the end of that period the botanical results will

be laid down in a work on the floraofJava. When the latter is

completed it will be possible to find the name and the area of

a plant without serions difficulties. The want of such a work

is keenlv felt.



List of the rare and noteworthy plants found

by me in Java (1910-1913).

• 1) AlMiUloii aiiriliiiii Sweet.

This species had not been found back iii Java after Hasskarl

discovered it, more than lialf a century ago. It proves to be a

xeropliyte, very common in the arid district of A se m Bagus.

A single spécimen was collected in a hedge at Pasuruan.

Recently it was also sent to us from Kediri.

• Acacia Psemlo-liitsia Miq.

A rare species wliicli had not been found for upwards of

50 years. A few spécimens were collected in the arid district

south of A se m Bagus.

Acaiitliii!-^ ebi'acleatu«i Vahl.

A rare species, resembling the very common Acanthus ilici-

folius, but easily recognizable by its white, ebracteate flowers.

Some spécimens were collected on the seashore at Ase m Bagus.

AcIiyraiiUiC!^ aqiialica R. Br.

A rare species, known already from the centre of J a v a.

It was collected in a ditch at Djatiroto.

A<liiiaii(li*a Javaiiîca Chois.

Many spécimens of this rare tree were collected by Dr.

Jeswiet and me in a forest on the mountain-crest Tjemoro Lan-

tjang (part of Mount Hijang).

AeNcliynoiiiciic Javaiiica Miq.

This proves to be a very common xerophyte in many parts-

of the island. It was collected at C h e r i b o n, D j o k j a k a r t a^

Balesari, Madiun, .Jasa wilangun and between Solo and

Mod josrag e n.

1) The species marked which % had not been found for upwards of 50 years.



This species, introduced from tropical America in the nine

teenth century is now very common in the surroundings of

Garoot. on the Pengalengan -plat eau, and at Pasir
Kolotok where it i.s snperseding Ageratum conysoides, which

was introduced very long ago.

AgTOstiî* Reiiiwarcltii Van Hall.

This grass, hitherto known only from Mount Mandalavvangi
and Mount Gedeh was collected on Mount Tjeriraai, where it

occurs in large numbers.

Albixzia riifii Bth.

This liana is very common in the secundary forests of the

Southern part of Ban ta m. It was also fouiid in some other

régions of West-Java.

Ailmma ollffovovvuit^ F. von Muell.

New for Java. This species had been found already in

British India and in Australia. Many fine spécimens were col-

lected in shallow pools in the marshy forests of Djatiroto.

AUevÊinntheÊ'a AfhtjÊ^itniha R. Br.

Apparently a newly introduced species, a native of tropical

America. It was found in dry fields round the port of C h e r i b o n,

where it is very common.

• Al.y««iear|iii!ii hiipleiirifoliiiN l). C.

This plant had not been found after Zollinger discovered it

in Java. It is apparently a xerophyte. Manj^ spécimens were

collected in dry fields between Djokjakarta and Patjitan

and in the surroundings of Pasuruan.

# Aiiioi*plio|)luillii«i iMiillcri Bl.

Several spécimens of this fine and rare species, which was

not collected for upwards of 50 years, were found in the calcareous

mountain-districts north of Buitenzorg.

1) The plants, the names of which are printed in italics, are new for the

flora of Java



— 8 —

• Aiiaxaitorea javaiiîea Bl

A very fine spécimen of this rare shrub which had not been

found for upwards of 50 years was collected in Baiitam.

Aiiilropoâoii c*oiitorUi«i L

A curious xerophile grass recognizable by its very long awns

which, after the anthesis, twist tO'j;ether into a dense confuse

mass. Many spécimens were collected in dry fields at Pasiiruan

and at A se m Bagas.

Aiitî<le«iBiia Teiiilîiiosiim Bl.

This species is very common on the wood-covered hills in

the surroundings of Demi.

Apliy^loroliîs paliifla Bl.

A spécimen of this rare orchid was collected in a wood in

the surroundings of Denu.

Iliovopifi Mlghtii Nées.

Xew for Java. Many spécimens were collected ad Modjo-

sragen.

ArffO.%ieÊitina p/c7i#iw Wall.

A beautiful small species, conspicuous by its variegated

leaves. A few spécimens were collected at Tji-Letuh.

• Arlahotrys suaveoleii** Bl.

Gigantic liana, not found back after Blume described it

about ninety years ago. In 1912 it was collected again in the

mountainous district north of Buitenzorg.

AÊ'fanenta b(iu9aiiien.%e Backer.

This new species (for its description see pag 87) was found in

some localities in the Residency Bantam. It is a forest-

plant, the flowers of which are consi lerably smaller than those

of the much commoner Artanemi sesamoides.

• Aspifloplery!* elBîptica Juss.

Liana which had not been found back since Kûhl and Van

Hasselt discovered it in .Java. In 1911 it was collected again

in Bantam and at Pela bu an Ratu.
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• AtiU'B'iiSMii'ci cU*iiti(b2îa Decaisne.

A vevy rare species collectée! only at Bâta via and in a

foi-est ar K l'an r| ega n.

AlliroiNiiia lêiciiiialàisii 1) C

A Composita the area of which in Java is as yet very

imperfectly knov\^n. Spécimens were collectecl at Chéri bon
and in the snrronndings of Kuwn. A single spécimen was

l'on nd at J a s a w i 1 a n g u n.

Athfji'iuiii CoiPiPittoiaauÊÊi Copel.

New for Java. It was collected on Monnl Lawu.

Af.ylo^hi erasjsa Prain.

Some tine spécimens of this rather rare climber were col-

lected in a teak-forest at Kepnh near Pasnruan.

xlrena J'afua L.

Some spécimens of this European grass were collected along

a road in the surroundings of Tosari.

AxoÊiopuH chuii'itntx Beauv.

New for Java. Many spécimens of this grass were collected

at Madiun and in Ban ta m. The drying plant evolves a

cumarine-like odour.

fltaiiliiiiia eloii&ata Korthals.

Many spécimens of this rare and very beautiful shiaib were

collected in a forest near Djatiroto. Ripe pods hâve not yet

been collected in Java. I shonld very much like to hâve tliem.

Hfitihiiua.
A species of Bauhinia, new for Java, was collected at

Denu. It is a gigantic climber with large, bright green tlowers.

Ifiett'oiiia IjoIMmî D. C.

Many spécimens of this small Bégonia were collected at

Denu.

• Koeliiiieria 'i£olEiiiii;'eriaiia Wedd.

Had not been fonnd after Zollinger collected it more than

50 years ago. Some spécimens weie found at Djokjakarta.
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lliilhopli.ylliim IliiiiieiMlijkii J. J. s.

This rare orchid was collectée! in the moantainous district

north of Buitenzorg.

BullM>|lliyHlllll corillltlllll Kchb. f.

Coîlected in Ban ta m. •
.

KftfboiPhfjliatÊi MiaiÊiaten.%e J. J. S.

A new species found on Mount SI a mat.

Kurmntinltt hij'aria J. J. S. nova species.

This new species was coîlected in the mountainous district

north of Buitenzorg where very many saprophytes may be

found.

IfiiiriiiaiBBiia €lHiiii|iioiii Thw.

This rare species was coîlected in the mountainous district

north of B u i t e n z r g.

• C'adaflKi eagiparoirte» D. C.

This shrub had not been found for upwards of 50 years.

Many spécimens were coîlected at A se m Bagus, the same

locality w^here ZoUinger gathered it. The flowers are provided

with a very curions nectary.

Cae.utipiiua dliffsjna Roth.

New for .Java. Found in teak-forests near G-undih. It

is most closely allied to C. gracilis Miq.

€alaiiin«>i eillariN Bl.

Apparently a rather rare species. Some spécimens were

found in Ban ta m, many in the surroundings of Denu.

CaiiNooi'a <lifrii!«a R. Br.

A rare plant. Many spécimens were gathered on the lower

slopes of Mount Tjerimai.

C>ap|iari«ii dealhala D. C.

Apparently a xerophyte. Spécimens were coîlected at

Madiun and in the surroundings of Pasuruan.
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C'npiH^i'î^ ïiiBieeolarîs D. C.

Sorae spécimens (jf tliis very rare shriib were cullected in

the sonthern part of the Resirlcncy Pasurnan. In the sur-

loundings of Bondowoso it is vt^iy cuininon.

A new species of Ceratostylis w as collected on Mount S 1 a m a t.

riiîrita eoeriiZea R. Br.

This plant is very common on the steep rocks in the hilly

district south of Djokjakarta (Duizendgebergte).

€'hi*fjsfiittheiiuni ^Êiuihîl Backer.

This new species was collected in the very dry district

south of Asem-Bagus. For its description see pag 39.

Claclojayaios orieiitali«i Zipp.

This rare shrub was collected at Tji-Letuh.

(lau^seiia lllîveri Kds.

Rare species but very common in the surroundings of

B n d w s 0.

A species of Gleome, new for Java, was gathered at Solo

and abundantly in the surroundings of Madiun. Dr. Jesvviet,

botanist of the staff of the Pasuruan Agricultural Expe-

riment Station, who hrst discovered this plant in Java, sent us

some spécimens collected on the lower northern slopes of Mount

S 1 a m a t.

• CJlellira caBieseeiis Keinw.

This species, discovered by Zollinger on Mount Hijang was

never collected again in Java, until quite recently it was found

back in enormous numbers on the same mountain by Dr. Bre-

mekamp, Dr. Jeswiet and me.

l'oelaehiie |>ii2c*liel2a R. Br.

Very rare grass knovvn until now only from the Dieng.

It was collected on the Pen ga lenga n-p 1 ate a u.

A species of Colubr/na^ new for Java, was found in the

south of the Residency of P a s u r u an.
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• Coiiihretiiiii iieuroiili.raium Miq.

This species, created by Miquel, was afterwards described by

Clarke under the name of C. tetralophum. A specimeD of this

very rare shrub which bad not been found for iipwards of 50

years was gathered at Pelabuan Ratu.

€opro!>iiiiia Nundaiia Miq

This rare shrub is abundant in the surroundings of the old

ruins on Moiint Hijang (&. Walirang).

• €o|)to|ili.viZiiiii |>iio<iiiii Miq.

Many spécimens of this curions Rubiacea were collected in

the mountainous district north of Buitenzorg and on Mount

Salais at Pasir Pogor. This species will hâve to be removed

from the genus.

New for Java. Many spécimens w^ere gathered by Dr.

Bremel^amp, Dr. .Jeswiet and me in dry fields in the surroundings

of P a s u r II a n.

Co.%€'iniu»Êt fevestvu tutti Colebr.

New^ for Java. In 1910 a spécimen was collected in a forest

near Bantar Dawa

• €o§tii§ £;'BolMi«iii^ Bl.

A curious, yellow-flowered species, created by Blume. Its

habitat was quite unknown until the plant was found back in

the mountainous district north of Buitenzorg, where it is very

common in several localities.

Crepix.
A species of Crépis, new for Java, was collected by Dr.

Bremekamp, Dr. Jeswiet and me on Mount Hijang.

• C roia In lia a la la Ham.

In 1912 a few spécimens w'are found between T e g a 1 om b o

and Madiun. This species had not been found back since

Zollinger discovered it in Besuki.

• Crolalaria iii.ysoreii!*iis Roth.

Apparently a xerophyte. This species had not been found
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back after Zollinger collectée! it at B o n d o w o s o. It was collected

in large numbers in some arid localities in the surroundings of

Asem Bagus.

• Crolalaria iiro^^itrata Roxb.

A species which had not been found back for upwards of

50 years. Tts area is very imperfectly known, it lias not yet

been found west of Djokjakarta. Some spécimens were col-

lected between D j o k j a k a r t a and P a t j i t a n, some in the very

arid région between Asem Bagus and Mount Idjen and a

few on Mount Lawu.

Crolalaria §es««iliflora L.
«

Spécimens of this rare xerophyte were collected in dry grass-

fields in the mountainous district north of Bu iten zoi'g and

at Jasa w il an g u n.

• Trolalaria tric|iielra Dalz. var. letra^oiia Backer.

A rare species confounded by Miquel with Or ot al aria

tetragona Roxb., from which it is very différent. After Zol-

linger discovered it on Mount Walirang it was never collected

again until quite recently it was found back in the arid région

between Asem B a g u s and Mount I d j e n.

Cura lia a aiiiara Juss.

This species appears to be much commoner than was sup-

posed. It has been collected in many localities.

CiircuZiiSO orc'hioïdes Gaertn.

Apparently a rare plant but rather common in teak-forests

between Solo and Surabaja. It was also collected at Tj i-

Letuh and in the hilly district south of Djokjakarta.

Cuhvnia spec.

A species of Cuscuta, new for Java, was collected at Asem
Bagus, at an altitude of 40 Meters above sea-level. Only a

single spécimen was found, parasitizing on Ficus glomerata.

Cyrtaiiflra pilota Bl.

Many spécimens of this rare species were collected in the

woods which cover the eastern slopes of Mount Salak.
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This genus is new for Java, Many spécimens of a species

belonging to it were discovered in the surroundings of Denu,

CyNtoreliis apliyila Bl.

Some spécimens were collected on Mount Tjerimai.

nalceliampûi hiilentata 61.

This curions twiner was collected in the south of the Re-

sidency Pa?;u ruan.

liai lira .^traiiioiiiiim L.

This species, probably introduced from Europe, is now a

common weed in potato-fields and in waste places at Le m ban g

and on the Pengalen gan-pl ateau.

neiiclrohiiim eiavipe** Hook fil

Rather rare species, collected at Djatiroto.

Ileiiilr<»hiiiiii iiiflivi!^iisii Miq.

This rare species was collected ad Tji-Letuh.

iiciifii'obîiiiii \oe!«ae J. J. S.

A curions orchid, gathered at Tji-Letuh.

H OciiilroR>îiiiii g!3ic*aUim Lindl.

Collected in Ban ta m.

JPei*i'L% species nova.

A new species of this genus was fonnd in the Rawah Lak-
bok and in Ban ta m.

• neNiiHMiiiini spirale D c
This species had not been found back after Z o 1 1 i n g e r

discovered it, upwards of half a century ago. It is rather com-
mon in the surroundings of Pasnruan and of A se m Ba-
g 11 s.

• llei-iiiiofliiim Trilo^iaslriim Miq.

Spécimens were collected in many localities.
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Ue.%ÊitO€iiuÊÊi rii^ifiéJioi'Uitt Beck.

An American species, fouod aaturalized in the tea-planta-

tions of Waspad a.

Oioelea Javaiiiea Bth.

Wrongiy united with D. reflexa bij several authors. A fine

spécimen was found at Djatiroto.

Ili|>la<*liiie lH)«c*a P. B.

Hitherto this grass was known only from Batavia. A
fine spécimen was found in a saltmarsh at Pas u ru an.

Diplyeo^ia pilota Bl.

Tiiis epiphyte is common in tlie woods on the upper lialf ôf

the eastern slopes of Mount S a 1 a k.

Ili|)tei*oc*ai'|)iiN retusa Bl.

This tree, known until now only from Mount Salak, was

collected on Mount Lawu.

i0i.%iperix Javaaiva J. j. S.

Curions orchid, new for Java. It was collected on Mount La w u.

»i^t eiiioii ;£J'0!-isiiiii Wedd.

This species had not been found after Zollinger collected it.

It was found back in teak-forests near Djokja and in the sur-

roundings of Krandegan.

MfrsjÊsntria sUjtoha Backer.

Not one but 2 species of Dr y maria occur in Java. This

new one, easily distinguishable by its long style, eglandulose

pedicels and more erect habit was collected in many localities in

the mountains.

o ISiiailuu'Ia iiivea Miq.

Had not been found for upwards of half a century. Collected

in several localities (Bandjar, Nu sa Kambangan and in a

forest near Djatiroto).

• f]lalrrios|)criiiiiiii Ta|»0!« Bl.

This tree had not been found for upwards of 80 years. Two

years ago it was collected again in Ban ta m.
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Eiiselhiii'<llia ri,i;i(la Bl.

A fine spécimen of this rare tree was found in Ijantam.

KilkMiNfema littorale Engler.

Ratlier rare halopliyte, growing eitlier on the sea-shore and

quite near it or in saliferous localities. It was collected at

Cheribon and at Pasuruan.

Eliitliema «liirormc Span.

Apparently a rare species. Many spécimens were collected

at C-ririniiiljo (Mount Lawu). It was also gathered in a

teak-forest at Djokjakarta.

A species new for Java was collected in the south of B a n t a m.

Eiittciiîa iiiîc*roc*yiiia K. et V.

A spécimen of this rare tree was collected in a forest on

Mount Hijang.

Ii)ii$i'eiiia iiiiihi2ic*ata K. et Y.

A spécimen of this rare tree was found in the woods in

the surroundings of De nu.

Exaciim tet rai^'o si iim I^oxb

This beautiful and very rare plant was collected at Tj i-

letuh where many spécimens were found growing in alangfields.

• Fic'iis vi^iofsa Bl.

This epiphyte occurs in the surroundings of Denu and is

ratlier common in the secundary forests on the lower half of the

eastern slopes of Mount Salak.

• Ciialactia teiiuiflora w. et A.

A very rare tvviner found in the hilly district .south of

D j k j a k a r t a and also between P a t j i t a n and M a d i u n

.

€iiaNtro<lîa verrBi<*<>f«a Bl.

Saprophytic orcliid collected in the mountainous district

north of Buitenzorg.

A species of Gauhheria. much resembling G. leucocarpa and
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perhaps hut a variety of it with dark l'ed fruits was collected

on MoLint H ij an g.

A rare species whicli liad iiot been found for a \ery long

time. It was collecteil in tlie niountainous district nortli of

B u i t e n z ] g.

fiieraiiiiim iie|>cileii!«ie Sweet.

Small-flowered species, sometimes confounded with the easily

distinguishable G. ardjunense. It was found to grow abun-

dantly in the only habitat l^rnown, viz. the surroundings of

Ngadiwono on Mount Tengger.

<^raiiim«ilo|>liyl2iiiii speeioi^iim 61

This very beautiful orchid was collected in several localities

in Bantam.

• Çwyiiiiiosiphoii apli.yiZum Bl.

A rare saprophyte which had not been found for a very

long time. This year it was gathered in the mountainous dis-

trict north of Buitenzorg.

Oyiiolroclie*^ a\ÊZEai'i« Bl.

Rare tree, many spécimens of which were found in the

surroundings of De nu.

Êiabetiai*ia haffiaÊnenix J. 1. S.

A new species found in Bantam.

MMaheHaria cnrvif'airfw J. I. S.

IVIany spécimens were collected in the mountainous district

north of Bu i ten zorg.

Ilalieiiai'ia IJir/jii£i*îî J. J. S.

Many spécimens were collected on Mount Lawu.

Ilabeiiaria Riiiii|>liii Lindl. var Javaiiic*a i i. S.

Many spécimens were collected in the mountainous région

north of Buitenzorg.

Ileclyotis .Miqiicliaiia Val.

This rare species was collected at Pelabuan Ratu.
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lleaiotro|)iiiiii iM'acfealiim D. C.

Inconspicuous plant, apparently a xerophyte. It was gathered

at Tjilatjap, Tjiletuh, Asem Bagus and in Bantam.

Hemioiiili^ arîTolia Mooie.

Collected on Moimt Lawu and in the surronndings of

M ad i un.

Heiislouia iiiiilieliala Bl.

This curioLis Viscum-like parasite was collected at Tji-

kembulan.

Ileplaiiiciii'iim para^iitieiim Seem.

A rare species, collected this year in Bantam.

Heriiiiiiiiiiiâ aiisuj-itifoliiiiii nook.

Many spécimens were gathered this year on Mount Lawu.

• llil>î«ieii<« riculiieus L.

A rare species which had not been fonnd after Zollinger

discovered it in Java. Many spécimens were collected by Dr.

Jeswiet and me on Mount Semongkrong near Pasur uan.

Hibi.%v».% safilltijolhis Kurz.

New for .Java. Some spécimens were collected in the sur-

roundings of Patjitan. Its flowers are a bright red.

HIbisvuH ^olandra L.

New for Java. Many spécimens were collected by Dr. Breme-

kamp, Dr. Jeswiet and me on a hill-foot near Kepuh (Pasuruan).

Il.xliiopliytnm formica riim Jack.

This myrmecophilous species is rather rare in Java. Some

spécimens were gathered in the south of Bantam and atTji-

L e t u h.

ll>|)oxi«s aiirca Lour.

Many spécimens were collected on Mount Lawu, a single

one at Jasa w il an g un.

ivhnaiiihuH ipallenx Munro.

A grass remarkable by the oblique position of its grain. It

was found on Mount Papandajan.
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Long ago Mr. T. Ottolander sent some grasses to Buiten-

zorg, among which some stérile ones were labelled Ichnanthus pallens

by an indigenous mantri. Those spécimens tlioiigli differing in foliage

frora tlie true F.pallemând liaving neitherflowers nor fruit, liave been

mentioned on the authority of that mantri by Dr. K o o r d e r s in his

Exkursionsflora as the first spécimens of I. pallens found in Java.

Illîiî;'ei*a c^piienflieiilata Bl.

Ttiis climber seems to be very rare in Java. A fine spéci-

mens was collected in the surroundings of De nu.

Iiifliiiofera eiiiiea|>li.yZla L.

This species appears to be a rather common xerophyte in

the centre and the east of Java. It was collected at Tj i 1 a tj ap,

Solo. Modjosragen, Pasuruan and A se m Bagus.

• liKligorera ^îiiifblîa Ketz.

This species had not been found back after Zollinger col-

lected it in Java about 60 years ago. It is rather common in

the surroundings of Pasuruan and of A se m Bagus. It was

also collected at Solo.

• lsiili£'oîVra Irila L. fil.

Discovered in Java by Zollinger, never collected aftervvards.

It is quite common in the surroundings of Pasuruan and of

A s e m B a g u s.

iiHli;;'orcra vi*ic««ia ham

Rather rare species. Many spécimens were collected in the

surroundings of Asem Bagus.

lo(lc*>i ovalis Bl.

The Ç flowers of this species, which seem te be very rare^

were collected at Tasikmalaja.

Ipoiiioea c*aiii|)aiiiilala L.

A very beautiful species, growing always near the sea. It

was collected in Bantam and in the Ra w ah - La k ho k.

MxvhnetuuiÊt iaxutÊi H Bi.

Many spécimens of this giass, whieJi is new for Java, were



- 20 -

collected by Dr. Jeswiet, Dr. Bremekamp and me on the sea-

shore at Lekok near Pasuruan.

Mxora pentiula Jack.

This or a verj' closely allied species was found in the moun-

tainous district nortli of Buitenzorg. It is new for Java.

JoHephinUt htkpet^nlrieifi Vent.

New for Java. The plant was found in great numbers on

the beach of Tjilatjap.

Hitianvhoë,
A species, new for Java, was found by Dr. Jeswiet, Dr.

Bremekamp and me in enormous numbers in a ravine of Mount

H ij a n g.

HerîiKixoma littorale Zoll.

It is very clear that this plant is a halophyte growing ex-

clusively in saltmarshes and on muddy seashores. It was col-

lected in several localities.

Lalilsiia punilla B. et H.

This small shrub was gathered in B a n t a m, in the wood-covered

mountainous district north of Buitenzorg and in the south-east

of the Preanger. It grows in mountain - forests.

Lactiica l'o^trata Boerl.

This rather rare, violet-tlowered species was collected on

Mount Slamat.

• Ijajseiiopliora Ifiîliarclîeii Cavan.

This species had not been found back after ZoUinger discovered

it in Java. Some spécimens were collected in 1913 on Mount L a w u.

• Iia£;'$'ei*a alata Sch. Bip.

Collected on Mount Hijang.

• La II liaea pîiiiiatificla Cass.

This curions litoral plant was collected on the sea-shore at

Tj i-langkahan, the same locality where Van Hasselt found it

almost a century ago.

lAH*aiio|)teri!ii C'urti^ii Bk.

Rare fern, collected in Bantam.
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|jeeaiioi*clii»9 jaTaiiiea 61.

Many spécimens of this sapj-ophytic orchid were coUected

in Ban ta m.

• I^eea aeuleata Bi.

A rare species, described by B 1 u m e, not found for upwards

of 80 years. It was collected in the raountainous district west

of B u i t e n z r g.

l^emiia arrliîxa L.

Many spécimens were collected bij Dr. Bi'emekamp on Mount

Hijang in the Kali Deluang qiiite near its origin.

• Limoiiîa littoralif^ Backer.

A l'are species discovered by Zollinger on the sea-shore

at Rem ban g, never collected afterwards. Many spécimens were

found in the surroundings of Pasuruan.

Liil9ioNaiilliC!« hiflora Bl.

This shrub was collected in the woods in the surroundings

of De nu and on the eastern slopes of Mount Salak where it

is rather connu on.

LoIhuÈk ÊÊUiiiiJIorum Lmk.

Some spécimens of this European plant were found in a

kitchen-garden at Ngadiwono.

Ijoraiilliii^ eiirvaiiis Bl.

A fine spécimen of this beautiful parasite growing on a

Photinia was found by Di'. Bremekamp on Mount Krintjing (part

of Mount Hijang).

• lioraiitliiis pseiKlo perfolialii^ Zoll.

Beautiful species, which had not been found for upwards

of 50 years. A fine spécimen was collected on Mount S mer u.

]flacro|iaiia\ eoiioiiiiiiiiii Miq.

Many spécimens of this rare tree were collected in the

woods in the surroundings of De nu.

flalloliis .^loiit/Jaiiiis M Arg.

A rare species. It was collected at Tji-Letuh.
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• .^lciiv«y|)0|)elaliiiii pa^aûBiim Backer.

A rare shrub which had not been found toi a long time.

Spécimens were collected in Bantam and in the liilly district

west of Buitenzorg.

• .^lecopu^ iliflllZiiiiH Benn.

A rare species which had not been found for upwards of

60 years. Many spécimens were collected by Dr. Bremekamp,

Dr. Jeswiet and me in a teak-forest at Kepuh.

NielhiiÊÙa iuvana Heyne.

New for .Java. This xerophyte is very common in the arid

district east of Asera Bagus.

• illelio^iiia rriiticoNiim Bl.

A spécimen of this very rare shrub was collected in a wood

near Nanggerang.

Melissa parviMora Bth.

This species is rather common hi many mountaiu-forests.

It was collected on Mount Slamat, Tjerimai, Papandajan^

M a 1 a b a r and T j i k u r a i.

Jieiovhia ptji'aiÊiidafa L.

New for Java. Many spécimens were collected in the south

of the Residency P a s u r u a n.

Me/.o»eiiriiiii eiioiiiSatiiaii W. et A.
Apparently a rare climber. It was collected at T a s i k m a-

laja.

.IliZIetlîa tla«à.y|>liylla Prain.

This liana proves to be by no meaas so rare as was sup-

posed. Tt was collected in many localities.

• .Miiiio^iia liamata Willd.

This shrub was mentioned by Miquel for Java but was

not found for upwards of 50 years. This species which is some-

times confounded with the entirely différent Schrankia ha-

mata is very common at Modjosragen in the centre of Java

from where it was recently intr(3duced into the Botanic Gardens

of B u i t e n z o r g.
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JfMîtraxfiCine al.%iitoifie.% Bi.

New for Java. It was coUected in Bantam and in the moun-

tainous région north of B u i t e n z o r g.

jflitrosace*us brevifolius J. J. S.

Spécimens of this small and rather rare orchid were collected

at Tj il atj ap.

Moiiophyllaca llorsfieidîî K. Br.

The species was discovered in Java by Hors tield, its exact

local ity being unknown. In 1912 was discovered again by Mrs

Lang in the mountainous district west of Buitenzorg. Afterwards

it was found in enormous numbers in some localities north of

B u i t e n z r g.

Miiiiroiiîa Javaniea Benn.

A.pparently a rare plant. It was collected between Tegal-

ombo and Mad i u n.

]fl.> i'iiiecoflîa eeliîiiata Gaud.

This myrmecophilous plant was collected in the south of Ban-

tam.

ileuwîeflia verairifblia Bl.

Many spécimens of this orchid, which seems to be rare in

Java, were collected in the woods of Demi.

OBcIciiiaiiclia iiiidicaiilis Roth.

This species was collected at Tjiletuh and in AV est-

Ban tam.

Iliicosperma filamciifosa Bl.

This palm is very common in the woods which cover the

hills of De nu, at an altitude of 350-500 M above sea-level.

OpBismeiiiis iiiKliilalifoliiis Beauv.

A very rare grass. It was collected on Mount S me ru.

Oriiiosia siimali'aiia Prain.

Un the eastern slopes of Mount Salak 1 found a spécimen

of this tree which was known by the natives under the name

of Pereng. Though it seems to hâve become naturalised in some
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manner, the species was probably long ago introduced from the

Buitenzorg Botanical Garden.

• iWywAi jgraiiiilala Nées.

This interesting grass, discovered long ago by Zollinger

but never found back afterwards, is very common in many teak-

forests between Solo and Madiun. It was also collected in

Bantam and at Tji-Letuh.

A nevv species of Oryza was found in a dense forest at

B a n t a r D a w a.

lijibeckîa cliîiieiisis L.

This plant is common in dry alanglields in the surroundings

of R.angkas Betoeng. It was also gathered at Patjitan,

in dry alangflelds in the mountainous district north of Bui-

tenzorg, in the Far West of Bantam and occurs also on the

alang-covered hills between T j i a n d j u r and P a d a 1 a r a n g.

Pacliyceiitria coiistricia Bl.

An examination of the numerous spécimens which were

collected in Bantam and at Tasikmalaja in several localities

clearly shows that there exists in Java only one species of this

genus. The leaves are very variable but the flowers are exactly

alike in ail forms.

• Pac*li.yi;oiie liebepli.ylla Miers.

This twiner which had not been found after Zollinger

collected it more than 60 years ago, w^as gathered at Kali-

Pu tj an g.

Paeileria veriic^i^ata Bi.

This rare species was collected at Pelabuan Ratu, at

Tji-letuh and between Garoot and Singaparna.

f*ff#i #rwi#i pÊ'oii/'eruiii Lam.

New for Java. This grass was collected at Batavia and

at B a n d u n g.

Pa nie* Ilm ramosiim L

Many spécimens were collected bv Dr. Jeswiet, Dr. Brème-
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kamp and me on the sea-shore at Lekok near Pa^iuiuan. It

was also found at A se m Bagus.

Paiiieiiiii.

A species of Pan i eu m, new for Java, was coUected at

Pasir Pogor on the eastern slopes of Mount Salak.

Pai'acTotoii |)eiicluEii«i Miq.

A spécimen of this rare tree was coUected at Tji-Letnh.

Pai'kîBi!ii(Hiîa af'uieata L.

This introduced species is rather coramon on the sea-shore

and between fish-ponds at Pas u r u a n where it was discovered

by Dr. Jeswiet.

PampahtÊH raÊ'fiNifpaenm Presl.

New for Java. Many spécimens were coUected in a teak-

forest at Krandegan.

Pa«iB><ilnin <li^tic*liiim L.

This plant, apparently a true halophyte, was coUected in

sonie locahties on the northern coast of Java viz. Batavia,

Chéri bon, Asem Bagns, Pasnruan.

Paspahitit iPerienae (Buse) Backer.

Minute grass, known uiitil now only from Sumatra. It was

coUected in Bantam.

Peri!ii|.>iii!« flfaiii|)aBisK'eii«ii«i J J S.

This rather rare orchid was coUected ad Tji-Letuh.

Pei'oiiema <*aiieî«c*eii«* Jack.

This tree appears to be very common now in the western

half of Bantam. The indigenous names Djati sahrmg and Ki

sabrang seem to point ont that it is an introduced species.

Phaeomci'îfi.
From this genus was a species, perhaps new for Java, coUect-

ed in the woods on the eastern slopes of Mount Salak.

PliyUaiitliii«« israeîlîpes M. A.

Some spécimens of this rare shrub were coUected on Mount

S 1 a m a t.
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• Pii.yiaaiitlHi** as!«kaiiîaiiii!* M. A.

This rare species which hacl not been found for upwards of

half a ceiitury was collected at Pelabuan Ratu.

Pli.vso!«telnia (•ampaimlatiim Decaisne.

This rather rare twiiier was collected on Mount SI a mat

and in the mountainous région north of Buitenzorg.

Phfjtolacca decandra L.

This introduced species was found in enormous numbers in

the south of Pasuruan.

A species of this genus, new for Java, was collected on waste

fields in the surroundings of Klappa Nunggal near Buitenzorg

where the natives call it Soeragi. Originally it was probably an

escape from gardens. Perhaps it is the same plant which is

to known the Europeans in West-Java as Peterselie, which plant is

by no raeans the European Petroselinum sativum.

• Ê*ipet\
Some spécimens of an erect species of Piper which is probably

new for Java w^ere collected in the woods north of Buitenzorg

and on the eastern slopes of Mount Salak.

Plalyeei'ium eoroiiariiiin Desv.

Collected in Bantam.

Platycerîum \VîaBiii<*kiî Moore.

Some spécimens were collected in the dry district between

Patjitan and Madiun.

Po$'oiia litliera |Hi2Teriilenta Bl.

Many spécimens of this rare epiphytical shrub were collect-

ed in Ban ta m.

• Pol.yallllia miiiiala T. et B.

Very rare species, discovered and described by Teysmann

and Binnendijk, who did not mention the locality where they

had collected it. Two years ago it was gathered in a forest

near Bantar Dawa.
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PolypcKlÊiiiii siiiiioNiiiii Wall.

A rare species, foiind in Ban ta m and atTji-Letuh.

PoÊ^tuhivii iubei*o.ui Roxb.

Rare species, collected in Ban ta m. It is a litoral plant.

• Pot!«ia. cailtOilîeil^ÎN Hook et Arn.

A fine spécimen of this rare climber was collected at Tji-

Le tn h.

P!*iiloH'îc*liiiiiii «lîc'liotomiim 6!.

Many spécimens of this rare herb were collected in tields

at Wo no sari.

Ptero^olMiim Biinoropleriiiii Kurz.

Rare species. collected at T j i - L e t u h.

• PferoiolMiiiii mîci'opli.ylliiiii Miq.

Gigantic liana. It was collected in the south of the Residency

Pasu ruan.

• Piipalia lappacea Moq.

Apparently a xeropliyte. Many spécimens were collected at

P a s u r 11 a n an<l at A s e m B a g u s.

Pyc'iHispoi'a lieil.ysai'oifle!* R. Br

This plant was collected in dry alangfîelds in many localities:

Bantam, Tji-Letnh, Djokjakarta. Patjitan.

RaBiiiiiriiiii'^ fihn»!-iii«i Wall.

A rare species but abundant on the P e n g a 1 e n g a n-p 1 a t e au.

It was collected also on Mount Tjikoraj, Papandajan, Gun-

tur and in the surroundings of Talan.

Kaiiiiiieiilii!>ii JavaiiîciiJ^ Reinw

Many spécimens of this species were collected in a marshy

plain near the sumniit of Mount Papandajan. On the immense

plains of Mount H ij a n g it is very common. This fact was already

mentioned by Junghuhh.

MÎ€*inir(*a iÊifiritiitÊU Aubl.

This rare litoral species was collected at Pelabuan Ratu^
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at Patjitan and at Sri-Gontjo in the south of the Residency

of Pasur Lian.

• ltlia|)lii!«teiiima llooperiaiiiim Decaisne.

Discovered in Ban ta m more than 80 years ago by Van

Hasselt. The plant was never collected again until, quite

recently, it was found at Pandeglang.

Rlioilodeiiciroii nicUayaimm Jack.

Tiiis species is common on the eastern slopes of Mount

Salak at an altitude of 1500-2200 M above sea-level.

liluHlmleiiflroii ZolZlBi£;ei*iaiiiiiii J J. S.

Collected on Mount Hijang in the same locality where Zol-

linger gathered it about 65 years ago.

• Kliii^ iio(lo!*ia Bl

A few spécimens of this climber which had not been col-

lected for upwards of 80 years were gathered in a secundary

forest between Garut and Singaparna.

Kli.yiBclio«iia aciimiiiati!ii!«iiiia Miq.

A fine species, described by Miquel, afterwards once more

by Schumann (under the name of Rhynchosia calosperma)

Tt has been collected at Rangkas Betung, Bandjar, B alé-

sa ri and Dj atiroto.

• Uliyiic*liOf«ia ruref*eeii!* D. C.

Apparently a rare xerophyte, collected long ago in the sur-

roundings of Soerabaja and never found anymore until quite

recently many spécimens were gathered in the very arid moun-

tainous district south of A s e m - B a g u s.

• Itliyiieliof^ia f^erieea Span.

Many spécimens of this twiner were collected at Asem
Bagus, after a single one had been found by Dr. Jeswiet in the

surroundings of Pasuruan. There exists also a form with

entirely yellowish white flowers, described by Zollinger-Moritz

under the name of Rh. mollissima. Many spécimens of this

white form were collected . in the dry sandy district south of

Jasawilangoen.
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• llliyiieliO!>i|>ora ^Viillîc*liî<iiiH Kth.

This cyperaceoLis species which had not been found back

since the days of Zollinger appears to be a rather common

inhabitant of dry alangfields. It was collected at Rangkas

Betung, Patjitan, Tjiletnh and in the mountainous

district north of Buitenzorg.

Rliyeieollieeiim |iarvîfl<H'tiiii Bl.

A rare species which is rather cotnmon un Mount S lama t.

liollboeilia proleii^a Hack.

A spécimen of this very rare grass was collected at Ban-

d Li n g.

• lioiiiea iiarallela Planch.

This rather rare shrub was collected in the south of Ban-

ta m.

• §alHa Meiii*co!^ta Bi

This climber had not been found for upwards of 80 years.

Recently it was collected again in the mountainous district north

of B u i t e n z r g.

^alaeia l4ortlial!«iaiia Miq.

A rare species found at Pelab u an Rat u.

jiialvia hispaiiiea L.

This introduced American species was collected in several

localities: Gedeh, Papandajan Telagabodas, Lembang.

fiaBvîa occitleiilalis L.

An American plant now very common in the southern half of

the Residency Pasuruan. It occurs also in the surroundings

of Djokja.

^api-osma rrulioosuiii Bl.

A spécimen of this rare shrub was collected in the mountainous

district north of Buitenzorg.

ëarcoeocca !«alifi;iia MA.
This rare shrub was collected on Mount Smeru and on

Mount Tjikoraj. On Mount Hijang it is very common.
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• Naroopyrami!* Javaniea Z M
Small plant, cliscovered by Zollinger in the woods on Mount

Salak, afterwards never found again. In 1912 and iyi3itwas

coUected on the saïue monntain (Gunnng Bunder, Pasir Pogor).

Nc'iapliila iiaiia 61.

Some spécimens were collected in the nriountainous district

north of Buitenzorg.

Nelui«ilîaiia Cliamaelea MA.

A rare litoral species, recently discovered on. the north-coast

of Java by Dr. Docters van Leeuwen. Many spécimens were

collected at Tjilatjap.

f^eNiei'a Hoitinfisbeifferi Backer.

This Lobeha-Vike plant, the third species of the genns,

occnrs in enormous nnmbers in many rice-fields in the centre of Java.

It w^as collected in the surronndings of Solo, K u w u and N ga w i.

For its description see pag. 35.

• ^ei^baiiîa aciiicala Pers

A very rare species quite différent from S. aegyptiaca

with which it was wrongly united by some anthors who did

not examine the two species with sufficient care. Some spécimens

were collected in Bantam.

• Netaria vertielllata Beanv.

This or a most closely allied species is abundant in dry plains

in the surronndings of A se m Bagus.

f^hla ÈÊttj,%oi*eitMiM W. et A.

New for Java. Many spécimens were collected in the sur-

roundings of A se m Bagus, a very dry district.

A species of Solanum new for Java was collected in the

surronndings of Asem Bagus.

• Noiiei'i2a l>eâ;oiiiaefblîa Bl.

This plant was collected in Bantam by Kûhl and Van

Hasselt. Afterwards it was never found again, until two years

ago when it was found back in Bantam.
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^piradieli^ cae^pîlo«*ia 61.

Spécimens of this very rare plant were collected at Pasir
Karet and at Masing near Buitenzorg. It was also col-

lected at De n u.

litemoflîa parvif'Iora Ait.

This introduced species which is already naturalised in

ths surroundings of Buitenzorg and of Weltevreden was also

found in the west of Bantam and at Masing.

# Ntemoiia javaiiîea Engi.

Found long ago by Zollinger, afterwards never collected

again. Many spécimens were collected of late in three loca-

tities viz. Pelabuan-Rat u, Tji Letuli and on the southern

coast of Pasuruan, always in forests close to the sea.

• ^tepliania eoryiiibosa Walp.

A very rare twiner discovered in Bantam about 90 years

ago by Van Hasselt. It was never collected afterwards until it

was recently found back again in Bantam.

Tephroniia f^pino^a Pers.

This is apparently a xerophyte. Man}^ spécimens were col-

lected at P a s u r u a n and at A s e m B a g u s.

• Tcî>liro)«iia veslila Vog.

A very rare species which. was collected by Zollinger in

Lumadjang. Afterwards it was never found back again until

2 years ago when it was found at Tji-Letuh and, quite

recently, in the surroundings of Muntilan (Rijckevorssel).

Tei'iistroemia mac*i'oearpa Schefï.

Collected in the mountainous district north of Buitenzorg.

Thntthcrf^la,
A species of Thunbergia, new for Java, with lilac tlowers

was collected at Kepuh near Pasuruan.

Tot'CÊkia Jiava Buch. Ham.

New for Java. A spécimen was collected in Bantam.

Trittnihema rÊ*tj.%faliiiffiiit Vahl.

This fine species was collected in Pasuruan, where it was
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discovered by Dr. Jeswiet and Dr. Bremekamp. It is apparently

a halopliyte.

Tric'liaoaiiîlms exiarmiN Zoll.

Many spécimens were collected in dry localities at Pasu-

ruan and at Asem Bagus.

Tl*ic*lio§poriiill albîfliiiii Nées.

Tliis species appears to be rather common in West-Java.

Tric*lio«i|ioruiii aiiioeiiiim Ktze.

A very rare species, spécimens of which were collected on

Mount SI a mat.

Ti'iiimretta proeumbeiis Forst.

Creeping stirub, found in many localities on the sea-shore

and near it.

• Uiioiia da^^yiiiaseliala Bl.

This species was recorded by Blurae for Ban ta m but

was ne ver found afterwards. Recently many spécimens were

collected at Pandeglang, a single one at De nu.

Uraâ'o^'a «stipiilacea Schum.

A very rare plant. It was collected in the surroundings of

N a n g g e r a n g. •

Uraria iiaiiiciilala Hassk.

This appears to be a rather rare xerophyte. It was col-

lected at T j i 1 e t u h, B a n d ii n g and T j i 1 a t j a p.

i trirtilarla bijula L.

New for Java. Many spécimens were collected in rice-

fields near Menés.

f7#*#>If Ifir/ri.

A very small terrestrial Utricnlaria was collected on Mount

Slamat. It appears to be new for Java.

fVfii*/ri.

A new green-flowered species of U varia was collected in

Bantam.
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Veroîiiea Javaiiica Bl

This plant found imtil novv only on Mount Ged e h and Mount
Tengger was collected also on Mount Papandajan and in

the tea-plantations of Talun.

Via'lia pilota Bak.

Many spécimens were collected in Ban ta m, a few at Ta-

si k mal aj a.

Viola areiiata Bl.

Spécimens of this easily distinguishable species were collected

in a marshy plain near the summit of Mount Papandajan.

M ite\
A new creeping species of Vitex was collected on the

beach of Patj i tan.

Vitls liexuo^a Thunb.

A rare species collected on Mount Guntur. For a very

long time it has been cultivated in the Buitenzorg Botanical

Gardens.

Vitit* Itoorilersii Backer.

Collected at B a n t a r D a w a.

A new species of Vitis was collected in several localities.

MVedelia.
A new species of Wedelia was found in the south of the

Residenuy P a s u r u a n.

l%l«i!«afiiila ooiilraeta Fr.

Apparently a very rare plant. It was collected at Tj i and j ur

and at Sukabumi.

Xnnliu^pli.yliim rriitieiilosiim Reinw.

This species appears to be by no means so rare as was

supposed. It has been collected in many localities.

Xippelia he^oiiiaorolia Bl.

Spécimens of this rare species were collected in the moun-

tainous district north of Buitenzorg.
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Ziy>ypliora javanlca Bl

An examination in loco has very clearly shown that this

enigmatical plant differs in no respect from the well-known

Satureia umbrosa. The fact that in this species 2 of the

4 staraens are often reduced to staminodes has misguided Blume.



Descriptions of sotne new species.

§elliera Cav.

This genus is new foi" Java. Until now only 2 species were

known, one occurring in Australia, the other inAustralia,

New-Zealand and South-America. The new species des-

cribed underneath, the third of the genus, seems to be endémie

in Java. It was named after Dr. J. C. Koningsberger, Director

of the Buitenzorg Botanical Oardens who has vigorously advan-

ced the botanical investigation of Java.

The three species may be distinguished by the following:

Olavis spe'sierum.

* Flores sessiles. Corollae segmenta alata. Stigniatis indiisium

eciliatum. Semina in fructu sabgloboso pauca, mutua

pressione heteromorpha. Polia integerrima. Planta exigua^

dense caespitosa. Nelliera exijS'Iia F. v. M.

(Australia).

** Flores distincte pednnculati. Stigniatis iniiusium cihatum.

Semina in fructu oblongo vel campanulato valde com-

pressa,

t Polia integerrima saepius ad nodos fasciculata. Bracteae-

in pedunculo adsunt. Corollae segmenta exalata.

Semina numerosa. Nclïîor.i raflic*«iil§ Cav.

(Australia, Nova-Zelandia, America

austral is extra-tropica).

tt Polia omnia vel saltem pleraque grosse dentata, ad nodos

solitaria. Bracteae in pedunculo desunt, Corollae

segmenta late alato-marginata. Semina pauca (2 — 6).

NellÊera 4(niiiitt>berjKCi*i Hacker.

(Java).
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JNelliera Koiiîna;>ihera;erî Backer.

Diagnosis: Selliera caulibus repentibus, raciicantibus, foliis

ad nodos solitariis, elliptico-spathiilatis, plerisque grosse den-

tatis, pedunculis ebracteatis, corollae segmentis late alato-

marginatis, stigmatis indusio distincte ciliato, seminibus paucis,

compressis, incrassato-marginatis.

Descriptio: Herba caulibus repentibus, e nodis copiose radi-

cantibus, flexuosis subcompressis, juvenilibus in foliorum

axillis barbatulis, mox omnino glabris, internodiis brevibus

vel longiasculis, 10 — 45 mM longis, /b/m' alternis, suberectis,

laete viridibus, subcarnosis, glabris, elliptico-spathulatis, in

petiolum deciirrentibus, plerisque grosse dentatis, 20 — 100

mM longis (petiolis 5-35 mM longis inclusis), 8 — 22 mM
latis, penniveniis, nervis lateralibus paucis, parum conspicuis,

floribus in axillis solitariis, breviter vel longiuscule peduncu-

latis, pedunculo glabro, bracteis cai'ente, 4 — 18 mM longo,

post anthesin haud raro accrescente, denique 8 — 25 mM
longo, calycis 5 mM alti glabii tubus campanulatus, segmenta

acutiuscula, oblongo-lanceolaria, tubo subaequantes. Corollae

glabrae, 7—8 mM longae, tlavae, m margine saepe violaceo-

suflfusae tubus dorso fere usque ad basin fissus, segmentis

5, subdigitatim patentibus, 2 posterioribus sinu profondiore

a caeteris sejunctis, omnibus apice late alato-marginatis,

staminum filamenta 3 — 5 mM longa, antheris parvis, stylus

robustus, 5 mM longus (stigmate incluso). Stigmatis indusium

cupulatum, distincte ciliatum. Fructus campanulati indehiscentis

semina 2-0, ovalibus, distincte incrassato-marginatis.

Crescit in oryzetis non-inundatis humidis .in parte centrali

insulae Javae : Solo (No 6428), Goendih (No 6467), Koewoe
(No 6547), Ngawi (No 6651).
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Arfaiiema Don

Besides the rather commun Artanema sesamoides Bth

a second well-characterized species of this genus occurs in Java.
The two species ma}^ be distinguished as follows :

Glavis sptderum.

Planta 50—100 cM alta. Folia lanceolata, basi latâ sessilia,

argute serratula. Pedicelli suberecti, calyce breviores vel subae-

quantes. Calj^x 8 — 10 mM longus, corolla 20 — 25 mM longa,

violacea. Capsula 7—8 mM longa.

Artanema §e«iamoi<le$ Bth.

Planta 15 — 50 cM alta. Folia oblonga vel ovato-oblonga,

basi cuneatim attenuata, petiolata vel superiora siibsessilia, gros-

siiiscLile serrato-dentata, pedicelli patentes, calyce multo longiores.

Calyx + ^ 1^^^ longus, corolla + 10 mM longa, viridoalba,

labio antico violaceonotato. Capsula + 4 mM longa.

Artanema liantameiiNe Backer.

Artanema hantamen^e Backer.

Diagnosis: Artanema pedicellis patentibus, cal3^ce multo

longioribus, corolla pro génère parva, virido-alba, capsula parva,

foliis oblongis vel ovato-oblongis, basi cuneatim attenuatis, distincte

petiolatis vel supeiiora subsessilibus.

D e s c r i p t i :

Racemi terminales et ramos axillares paucifoliatos terminantes,

5 — 25 cM longi, multiflori, bracteis minutis, pedicellis oppositis

vel apicem racemi versus alterni, patentibus, 10 — 20 mM longis,

calyce multo longioribus, breviter pubescentibus. Calycis fi mM
longi, pubescentis, usque fere ad basin 5-partiti laciniae lineari-

oblongae, acutiusculae, basi imbricatae. C^ro^/ae ext us gland uloso-

pubescentis, + 1 cM longae tubus 5 mM longus, limbus ampliatus,

labium posticum virido-album, levitei" emarginatum, labium anticum

postico multo majus, patens, 3-fidum, virido-album, violaceo-macula-

tum. Stamina perfecta 4, antheris per paria approximinatis et

cohaerentibus, loculis cruciatim divaricantibus, stamina antica

in fauce corollae affixa, filamentis 8 — 4 mM longis, basi tu berculo

crasso appendiculatis, stamina postica in tubo corollae affixa,



- 38 -

fllamentis + IV2 ^^^ longis. Discus bene evolutus, cupularis.

OvariLim ellipsoideura, glabrum, 2-21/2 mM loDgum, stylo glabro,

stigmate 2 lamellato, capsula calyce suffulta late ellipsoidea,

4- 4 mM longa, septicide dehiscens, valvis integiis, septum latum

pTacentiferum parallelum liberantibus, seminibus numerosis, foveo-

latis.

Herba erecta vel adscendens, c-aw/e acute tetragona, 15 — ôOcM

alta, foliis oppositis, inferioribiis distiacte petiolatis, superioribus

breviter vel brevissime petiolatis vel subsessilibus, oblongis vel

oblongo-ovatis, obtusis, supra basin integram cuneatim attenuatam

grossiuscule serrato dentatis, 40 -120 mM longis, 20-45 mM
latis.

Species bene distincta, in Java endemica. Crescit in sylvis

et locis umbrosis humidis Javae occidentalis, prov. Bantam.

G. Karang (No. 74(36) altitud. 800 M.

Inter Tjitorek etMoentjang (Xo. 1857) altitud. 600 M.

G. Madoer (No. 1630) altitud. 180 M.
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dir.>>.ai|IJieUiiiii L,

Chrysanthellum indicum is sometimes mentioned for Java,
probably by mistake. Anyhow it bas not been founcl back for

upwards of 50 years. In" the surroundings of Asem Bagus
a second species of this genus was gathered which may be

distinguished in tbe following way:

Claois specierum. .

Flores radii flavi. Achaenia + 21/2 mM longa. Gaules pro-

CLimbentes. Folia glabra.

Clirysaiitliclliiiii iii(lic*iiiii D.C.

Flores radii rubri. Achaenia + 4 mM longa. Gaules erecti.

Folia hispida. Clir.^aiitlielliim Nmilliii Backer.

€;lirysaiillieliiiiii ^mitliîi Backer.

Diagnosis: G hr y santhell um floribus radii rubris, ligu-

lis 3-dentatis, achaeniis exalatis, foliis bipinnatifidis, hispidis.

Descriptio: Capitula terrainalia et in axillis superioribus

solitaria, longe pedunculata, pedunculo 25 — 75 mM longo, pilis

sparsis e tuberculis ortis hispido, involucro campanulato, bracteis

2-3-seriatis, oblongo-lanceplatis, acutis, membranaceis, scarioso-

marginatis, sparse hispidis, interioribus 5 — 7 mM longis, exterio-

ribus quam caeterae brevioribus et augustioribus, receptaculo piano,

paleis planis, scarioso-marginatis, acutis, + 5 mM longis munito,

floribus radii saepissime 5, pseudo - Ç, ligula rubra + 8 mM longa

(parte inferiore tubulosa inclusa) 3 — 3V2 1^^ lata, 3-nervis, apice

breviter 3-dentata, stylo brevi, integro, floribus disci numerosis,

§, corollae 4 — 5 mM longae tubus angustus, limbus campanulatus,

5-dentatus, nervis 5 verticalibus instructis, nervi eum dentibus

alternantes, apice bifurcati et dentiuni margines cingentibus.

Antherae basi ecaudatae, styli rami tenues, ad basin intusplani,

papillosi, extus hirti, in appendices longas hirtas desinentes.

Achaenia a dorso valde compressa, lanceolato-obovato, incrassato-

marginata, nervo medio crasso percursa, 4 mM longa, nigra,

epapposa sed ad latus interius paullo infra apicem coronà minu

ta subinconspicuà in.-5tructa.

Herba erecta, 0,30— 0,50 M alta, saepius valde ramosa, foliis
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altérais, petiolatis, hispidis, 25 — 40 mM longis (petiolo incluse),

bipinnatifidis, segmentis angustis, acutis.

Crescit in locis aridis, saxosis ad pedem septemtrionalem

montis Idjen prope Asem Bagus (No 8217).

The species was named after Dr. J. J. Smith of the Bui-

tenzorg Botanical Gardens.

BUITENZORG, Nov. il, 1913.
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